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»etanlaffung ju tcm »ortiegenben <54nftd>en «ab

beut ingwifcfcen verewigten 93erfajfer ber neue SBürjbur*

ger £iöcefan*$ateds>i$mu$ vom Saljre 1854, bejfen ge*

&äfjige SluSfätle auf t>en ^roteflantiömu«
, befonbers in

feinet gftelfgionSgefc&idjte , bte Oebilbeten beider Gonfef*

jtonen fdjmerjlidj berühren mußten unb ba&er au# eine

wotytoerbtente (Rüge ber fir$li$en Oberbef)6rben fanben.

5E)ie ©$rift fett ni#t$ weniger al« ein Angriff auf 9le*

ligion, Äirdjje ober irgenb eine (Sonfeffton fein ; ber 33er«»

faffer wollte nietyt gartet nehmen unb ©leiere« mit @Iet>

d)em vergelten; er fetyrieb nur jur 3lbwe()r jener unge*

regten unb ungegrünbeten Singriffe unb jur notbgebrun*

genen 33ett$eibigung feiner Stixfyt biefe$ <5$riftd)en, ba$,

auf SBaljrljett unb gefötdjtlicfce £&atfa#en geftüfct, bei*

ben Äirdjen 3le#nung tragt unb b(e »orjuge unb SWän*
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gel beiber Gonfefjtonen nnflig unb unparteiifd? anerfennt,

fo ba§ jtd) bereite ©eijilictye unb 8aien über feinen 3n*

balt anerfennenb auägefprodjen l?aben. 3u größerer 33e*

(ebung toaste er bic bialogifc&e, Ijumoriftifclj * fatprifdje

gorm unb glaubt, bei ber Befanntföaft be$ ©egenftan-

be8 unb bei bem allgemeinen 3nterejfe ber ©egenwart

an ben l)ier jur ©pradje gebrauten 3ettfragen, ben @e* i

bilbeten be« &ö(jern Sürgerjianbeä unter Äattyolifen unb

Protestanten eine anjiefjenbe unb unterfyaltenbe ßeftüre

ju bieten.
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Uom §Ma im* üxabla.

SDetÄatfcolif. (SS gäljrt unb fod)t unb fprubelt

überall; al$ ob (Suropa ein einjiger 93ulfan »are* %a,

bie SWenfdjen macfcen'ä bem £efla, Ärabla unb 93efut>

nacfy unb ber Napoleon ifl fo Siner &on ben 35reien!

3»ei fWeuja^r* S93ünfd)e, roa8 anberä, al$ Eruptionen

eineä feuerfpeienben SBergeS! 3$ meine bie faraofen

©rofdjüren:
/f
3talten unb bie Union," bann „ber 5papfi

unb ber Äongrejj" :c. k.

Der Äate$i$mu$*9iepräfentant: 3a, ba$

ift bie fceillofe ©d)rift be$ SKonfteur Saguerroniöre. 3«
ber feinflen 3ronie rottt er bem beil. 93ater beuÄirdKn*
©taat mit feinen bvei SWiüionen Untertanen abfd)it>ajjen

unb il)n mit ber breifacben Ärone Dom alten Smbl
$etri auf einen gu&fcfoemel fjerabfejjen, @r bleibt ja

bod) ber größte ©ouoerän über 200 SWiÜionen Seelen!

2)a tonnte er aber in ber 2&at roeber 93ürgermeifter

nodj ©emeinbettorftefcer , fonbern nur erfier ©tdbtpfarrer

in {Rom »erben!

Äatlj. Die Erhebung Statten* , ber 3iuffianb im
päpfilidjen ©ebiete felbft, unb wa$ nod) barau* entfielen

wirb, neben bem 93erlufle ber ßombarbei für ba8 ge*

fdjlagene Defterreid), ifl eine bocfyft fatale ©adje. 2lber

warum &at man'3 fo weit fommen laffen, unb fid)

ju gar feinen — {Reformen entfcfylie&en fonnen? unb
bie geredeten gorberungen 3talien^ nod) gar nidjt be*

friebigt?

Ä. * 8*. {Rom , Neapel unb SBien galten an tyren

alten {Renten unb Ijaben recht getyan, ben 3«mut^ungen
granfreid)*, ßnglanb« ic. ac, {Reformen einzuführen, fein

®e(?or p leiten.

l
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Äatf>. 3$ bin gut fatljolifd); aber id) will ben

Italienern wünfdjen, wa$ mir in Deutfcblanb febon lange

baben: 3eitgema&e Serfaffunaen, freie SBtffenfcbaft unb
a3olf$bilbung , 5lnerfennung Der allgemeinen 3Ttenfcben*

rechte; ©ciflcöfrci^eit , ©ebanfenfreibeit unb religiöfe

Dulbung unter ben cbrifllicben Sonfeffionen.

Ä.*9t. SBill nidjtä wiffen t>on all bem menfeben*

freunblicben Älingflang ^c^er SBörter unb 3beale, hinter

bem Im ©runbe ber SDdmon ber [Resolution lauert, wel>

*er feit Sut^er unb ber fogenannten [Reformation, wollte

fagen @lauben$*<5paltung, burdj (Suropa oer^eerenb unb
jerftorenb ffreitet.

Äatb. Äönnen ©ie benn afle 3 ufWnbe, alle

SRedjte unb ©efefce eben barum, weil fte alt finb, Der*

treten? 35a muffen Sie ja bie ßeibeigenfdjaft unb ba$
gaufiredjt wieber einführen, bie Siidjbrutfer ^reffen
Derbrennen, alle (Srfinbungen unb ßntbeefungen ber

neuen 3eit verwerfen, einen Solumbuö, ÄopernifuS,

Äeppler, ©alilei abermals in Letten unb ©efdngnifc

werfen.

Ä.*9i. 2Bir wollen nur ba$ bewahrte 3llte unb
©ute. SDarum fegnen wir fca$ öflerreicb'fcbe ßoncorbat

unb bie anbern neuejien SSereinbarungen SEBürtemberg'S

unb 93aben'$ mit bem romifeben ©tuble, weldje bie

greifyeit ber Äirctye geregter SBeife jurüefgeben, unb finb

ber greibeit unb bem gortfebritte, wie wir jte fcerflefyen,

burebauä ni(bt entgegen. SEBenn bie Äircbe wieber frei

ifi (fte tft e$ aber noeb nid^t ganj) unb ibre ganje

•Diacbt entfalten fann, bann wirb ficb aud) ber Ärater

ber 33lut unb geuer fpeienben [Resolution fcblie&en, eber

nid)t! ©ottlob! wir jinb mit £ilfe ber unermübet unb

unenblicb fegenöretcb wirfenben Ultramontanen unb ber

!>eil. JBdter *3efuiten bem j&itU fdjon ndber gerütft.

X. (tritt ein). SWit SHergunfi, meine Herren, ba§ icb

e$ wage; barf id) an %\)xtm intereffanten ©efpräcbe

Xfytil nehmen V 6$ fann nid)t fo rubig in ber SBelt

jugeben, bie SRenfcben jinb b^belfücbtig unb wollen wa$
ju jireiten unb *Reue$ ju t)&un baben, baber brauet
man mi(b gu aller faxt unb überall ein wenig. 3*
fomme eben au« bem Gimmel. £>er #err, oor bem icj)
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auftreten burfte unter ben (Sngeln unb grjengeln, er

rebete fo berablajfenb unl) leutfelig mit mir.

Jt'Ot- 2Ber feib 3&r, £err? 3fcr fe&t mir fo

wunberli$ unb geiftermä&ig au«; i$ wittere in Sud)
Gtwa«, ba« mir geheimes ©rauen einflößen mochte.

3E. (lädjelnb). 3?i#t bo$, £err SDoftor, bie f>o#'

gelehrten «jperren, jumal beut }u läge, meflen jtd) mit

jebem ©eift. 3$ erfcfyeine nid)t mebr al* norbifd)e$

Sßfyantom, beige nid^t mefcr Z , fonbern madje al$

SBaron r>. SWeptyifiopljele« bie SRunbe um bie ÜBelt, mo*
bern unb elegant, al$ Diplomat unb ©ele&rter, felbfi

SWarfdjall 93oru>drt^ unb OTütfwärtö, fudje ba« Xfyuri

unb treiben ber SWenfdjen oon ©runb au« }u ftubtren,

unb, bamit fie ni$t in ®ei(te«tragl>eit oerftnfen, ein

wenig Op&ojtrton ju machen.

Äatfc. 9?un, fo faget benn furj unb runb fcerau«,

wa« 3^r für ein ©eift feib, unb oon wannen 3^
fommt?

X. 3u bienen, #err! Srjien« fomme id> Ijer, um
bei ©ele^rten ein wenig gelehrt ju fpreeben — Dorn

Gkiedjifcfyen ueficpouai unb otvqieliCeiv*). l&m\ttn&:
Dann, wie gefagt, gerabe au« bem Gimmel, au« einer

93erfammluug ber £eerfd)aaren oon Sngeln unb <Sr§*

engein.

$atJ>. 3bt »om #errn ber ^eerf^aaren? oon
foldjer »erfammlung? £at ber£err mit (Sud? gefproeben?

unb 98a«?

X. „Du barfft audj ba nur frei erfdjeinen,

3* &abe Deine« ©leiten nie gesagt,

33on aUen ©eifiern, bie Demeinen,

3fi wir ber ©d)alf am wenigften jur 2afi.

De« 27fenfd)en J^tigfeit fann afljutei^t erraffen;
ßr liebt ft* balb bie unbebingte 9tut>,

D'rum geb' i# gern U)m ben ©efetten ju,

Der reijt unb wirft unb mu| al« X fdjaffen.

Dod) ibr, bie ädjten ©ötterfotyne,

(Srfreu't eu# ber lebenbig reiben Schöne?"

*) Memphomai = toerleumben , auflagen; styphelizein =
$art aufto&eu

; alf© Memphistypheles (mit letzter ©ariation) =
*me^ifto^ele«, an »etleumberiföer Wogegen*.
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23aS i# aber für ein ©eiji bin? 3* bin ber ©eift,

ber fietö verneint!

»erneint? — Sßillfommen bann! 3* babe

taufenb S^ein biefem£errn ba binjuwerfen, unb mufc bie

ganje neue 3*** wit lauter 91 ein garniren*

{ßro t eflant. Unfer ©egenflanb ifi ju ernjt, um
eine gaufTfcbe Äomobte (refp. Sragöbie) barauS ju

macben, unb baS negative $rinjip in persona unter uns

fprecben $u laffen.

Ä*«9t. 6r müfcte wenigfienS tiefe« ©cbweigen be*

obadjten, wenn n>ir fcon ©acben beS ©laubenS reben.

X. 3$ aerfpredje baS getreulieb }u galten , midj

mögli<bft ju fcerleugneu, feinen tarnen ju fübren — unb
unter einem blofjen X. ju figuriren. 2)ocb fei'S mir er>

laubt, ba« ernfte ©efprädj mit einigem SBife, #umor,
©atpre ju würgen.

51 1 1 e. @S fei! aber &übfdj SBort gehalten!

X. SBenn icb'S rec^t vernommen babe, bejog ftcb

3bt ©efpräcb auf ben gegenwärtigen 3 eWauf> wie'S

waüet unb flebet, braufef unb jifebt! 3«/ glimmt siel

unter ber 2lfcbe, unb lobert febon in b^n flammen
auf; ©pettafula im ©ro&en, ©pettafula im Kleinen!

2)a ^>6rle icb eben ,
„wie ftcb jwei JDorffcbuhneifter ge>

prügelt bätien"; bort ^örtc icb, wie unfcbulbige Äinblein

fx<b bte Äamerabfcbaft auffagten : „£)as war meine greun*

bin, aber jefct niebt mebr! fte ifi ^roteftantin!" (ein 7

bis 8jdbriges SWabcben!) 3n jenem SRtniflerconfeil ifi

man 3^^relanfl in 33erlegenbeit, wann unb wie ben enb>

lofen Klagen über fircblicbe 5ftotbfWmbe abjutjelfen fep?

Äatb« Unb wober foleb ©ebabren?
X. 3)er tatbolifebe Äate<biSmuS ift'S — *>om 3ab*e

1854! — Sagatetl! unb bie Stbelcbrijien Hägen unb

jammern barüber, als ob's ibnen um bie ßeber ging.

3fl boeb nur ein Sucb, fein ©djwert nod) ©Reiter*

Raufen! (Sin trefflieb <öu<b, baS ftd> in ©cbulfinbern

unbfiebrern fo fegenSreicb beweist unb ben ©tauben fo

lebenbig unb wirffam maebt, wie obige unb anbere 33or*

fälle beweifeu !
—

&*9h ©<$on febeint mir bie „unbefannte ©roße"

(X) fatprifdj ju werben. eS ifi ein aortrefflicbeS

SBerfcben, baS, ©ottlob! in ganj Saperu »erbreitet, in
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©tabt* unb ßanbfctyulen gelebtet wirb — befonberS bte

meifierbaft gefcbriebene 9?eligionSgefcbi(bte

!

Jtatb. 3<b ^alte was ©rofjeS auf meine Äircbe

unb freue mid? beffen, was in ifyx ®uteS unb ©rofceS

feit Sabt&unberten gewirft worben ifl; aber ber Äate*

djiSmuS — i?

St. * 9t. 9lber ? 2BaS foH baS 2lber ? bient er nid>t

jur 93erberrltcbung unferer tytil 2Kutter*Slircbe? *ur

©tarfung ber Jtatbolifeu in £reue unb Slnbanglicbmt

an biefelbe, unb jum 9lbf$eu gegen alles gewefene unb
weibenbe Äejjerwefen?

Äatb. Der wabre ÄatbolijiSmuS ^at ni^tö ge*

mein mit bem rücfjidijtSloS 93erbammenben, Slbfpredjen*

ben unb 93aterlanbSfeinblicben. <5r fhebt nacb SBabr*

beit unb ebrt jte aucb an bem ©egner. 6r tritt ben

«gummel nicbt allein beftfcen, als wie ein faiferlicbeS $ru
mlegium, unb anbere ÜRiüionen gläubiger Triften in

bie «g>6fle binabftofeen, er will - —
&.*8t. — ©r will — woüen ©ie nicbt au* nocb fagen,

alle ©djiSmatifer, £ärettfer, 3uben unb Surfen gleidj

geredet unb feiig, »ie ben gut fatbolifcben Sbriflen

fprecben ?

!

Äatb- Das böbe i<b gerabe nid)t gefagt, aber

baS 33erbammen unb fortwabrenbe 93erbammen, baS

Herbammen feit 1517 bis jefct 1860 :c. jc will mir

eben nid?t in ben Äopf. „SSerbammet nicbt," fagt ber

göttlid?e Stifter unferer beil. {Religion auSbrücfli* , „fo

»erbet ibr nicbt Derbammet!"

ü * W. ©inb ©ie gar fo ein 93ibelanbeter, wie es bie

^rotefianten größtenteils jinb, bie bie Sibel bod) nur

falfd) auslegen? SDie Defretalen ber $äpfte, bie ©efcblüffe

ber b^il. Gonjilien, unb was bie beiK ßircbenoater, bie

arunbgelebrten 3efuiten^atreS uns über Stirpe unb

teb^ißentbum lebren, baran muffen fi(Sb bie Saien galten!

Äatb- 3* fag' es 3bnen nocb einmal: SBabr*

beit! unb SBatyrbeit gegen greunb unb geinb! - 2BaS
aber nicbt als reine, bewerte ffia^rbeit erweiSlicb ijl,

muß man nicbt bebauten unb mit binfenben Ärütfen

ftüfcen unb in (Swigfeit galten wollen! geiber in mebr
als 100 ©teilen ber JRcligionSgefcbicbte 3b*eS ÄatecbiS*

muS b^ben ©ie bagegen gefünbigt. Offenbare 5Berfiöfje
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gegen aüe ©efd)id?te unb (Srfaljrung! gntftellung *on
I^atfad^en

Jt'R. ©lauben ©ie, ba& wir fo unroiffenb unb
gennflenlo$, fo ungefdjititt unb unflug banbeln?

5ß. Unroiffenb unb ungefcbicft ? ©an} unb gar

nicbt! — ©ie ^aben fo »tele maäfirte unb unmaäftrte

Angriffe barin gemalt auf Sutber unb bie 3teformation,

baben beren ©lößen fo fet>r aufgebecft unb oergröfcert,

bie fcfyeinbare ©cbulb fo meifterbaft benüfct, um barau*

bie fdjuoerften Slnflagen ju fcfcmieben. —
Äatb. £)em mug icb beiftimmen!

it*M. ©te wagen e$, ftd) einen üatboliten ju

nennen, — unb botb, toa« im 3ntereffe ber Äircbe ge*

ftrieben, fo ju verleugnen?

ip. 3d) f&nnte <öie ©teile für ©teile , Seite für

©eite toiberlegen mit bellen, Haren ©rünben au$ ber

Ätrtibe felbfi, au« ber Offenbarung in ben gefdjriebenen

^eil. Urfunben, au$ bem ber SKoral.

St. * K. 3«, ja, ber Slationalift fietft hinter 3&nen,

ber SSibelanbeter, »ie icb t>orf)in ©ie nannte, b<*ut ein

unb fließt unb {liebt auf miety loa! 3lber gut, ba{j ntdjt

alle £iebe unb Äugeln ber gezogenen unb ungezogenen

Äanonen treffen! aud) bie 3prigen ni<bt! —
SBarum nennen ©ie mi$ einen JRationalifien,

Stbelanbeter unb ©ott roeifc, roaä noeb? 3<U biefe

©ibel, — ba$ 8u(b ber 33ü$er, bie beilige ©djrift,

biefe Urfunbe ift unb mufc aueb ben Jtatbolifen e&rnmr*

big unb beilig fein! ©efct fle ja fein Äird)em>ater , fein

Songilium unb fein $apfi berab, fonbern fiüfcen jt<$ auf

fle, unb ©ie feibji, ©ie im ßatecbiämuS nuffen jte an
redjter ©teile ju gebraueben.

X. ©ie toiffen ja aud), »ie 9llejanber III.

feine päpjilidje £obett über alle SBeltreidje unb ibre

Könige barauä beroie$ — mit ben gn>ei ©^wertem?*)
St* SR. Unb tton ber Irabition, ber münblidjen

Ueberlieferung au« ben 3eiten ß&rijii »iffen ©ie gar

*) $ie 3ünget im Cftangeltum (2uf 22, 38) fyrac^en:

#ter ftnb 3 w> c i ©dauertet! $)er $txx antwortete: e« tjt ge*

nuß!" ©omit §abe <5l)rifht$ felbfl unter jenen <S(§n>eTtern bie

tt?eltli$e unb geiftttty ©ematt feiner (Statthalter fanetiomrt!
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ntdjt« $u fagen? Sie jiebt fcocb al$ eine ßrgdnjung uttb

SBericbügung, al$ eine gunbgrube ber fcbdjjbarflen Sftacb*

rieten unb ©eweife für un* gegen bic SBtberfadjer , al«

wie ebenbürtig 3^rer 33tbel jur ©eitel

©o ijdtte man bie 93ibel nidjt, o nie oft föon

!

maffenweife verbrennen unb ba8 Sefen berfelben wie

Staub unb SWorb betrafen foden!

Jt*Öt. 2Bo ifl ba$ gefdjeben?

3n neuefter %t\t, nocb ni*t lange ifl ba*

eble ßbepaar SJtabiai in einem ber italieniftben #erjog*

tbümer (SRobena ober Joäfcma) ju ben ©aleeren oerur*

tbeilt worben, weil in tbrem #aufe bie ©ibel gelefen

würbe. 2Ba$ ftnb bie golgen folcb geiftlicfyer unb weit*

lieber Sprannei in Italien. £6rt man'6 nid)t an ben

Älagen ber vertriebenen dürften unb an bem Slbfatt

tyrer Unteetbanen? ©elbft im lieben Oefierreicb fyatte

man 40,000 9?eue Sefiamente, wie man berietet, bie

an bie jßrotejianten in Ungarn oon ber Sonboner Stbel*

©efeüfdjafr gefenbet würben, mit Konfination belegt»

itatb« greili* ifi'S auffallend wenn e$ au* eine

ÜKotbwenbtgfeit wäre, mit öibel unb Sibellefern alfo $u

oerfabren, unb atterböcbflen Orte« bie d?riftli<be Sebre

barauf gu grünben. «ber ni#t allein, bafj bei un$ 2aien

unb sJticbt*2aten bie Bibel nicfyt reebt gefannt unb ge*

würbigt ifi, au* bei ben ^rotefianten finbe i* ©ering*

fcfydfcung, offenbaren Unglauben in 9lnfebung berfelben.

iß. 3a SSibel unb ©emeinbe leiben jefct 9totb unb

werben verfolgt. S)ie ©ibelcbriften baben ni*t mebr ju

fdmpfen um bie 9tu§enwerfe, fonbern um bie geftung

ibreä ©tauben* felbfl. 93on au§en febwirrt unb brdngt

bie ungläubige SBelt mit tbrem oorflutbigen greoel unb

ibrem ©cbwinbel unb tyrer ©elbgier, wdbrenb im 3nnetn
grimmige fteinbe t)on allen Seiten beranrüefen. liefern

Angriff gegenüber jlebt ber Sturmanlauf einer priefier*

lidjen Sßartei mit ibren 2lnfprüd)en auf unbebingte #err*

febaft über ben ©taat unb ©ewiflen ber 3ttenfcbpeit, mit

Jobeäfampf wiber greibeit unb 2Btffenf*aft, mit tobt*

liebem $a& gegen bie 33t bei.

Äatb- ^llfo auf beiben ©eiten Äampf be« Un*
glauben« gegen ba$ biblifebe unb gef*id)tlicbe Stiften*

tbum, wenn i* ©ie re*t oerfiebe.
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3<t, wdfyrenb Wefe 6rfMeinungen bic 5D?affcn

au* i^rer ©tettibgtltigfeit, bie ©ebilbeten aus it^rer Selbft*

fud)t unb ifyrem Stolje aufwerten unb Me ju ernten
^Betrachtungen führen unb fübren folltcn, mahnen (Sinige

felbfl auf Seite ber ernften 8ibelforfd)er, eä würben ein

blinbeä ftormenroefen unb prieflcrlid>e ?lmt$würbc unb
ÜKac^ti?oüfommen()ett bic üftenfd)beit beffer fd)ü^en gefeit

fold) duftere unb innere 9iott), als bat freie Sffialten beö

©eifteö in ber freien 23ibelgemeinbe. Sie fd)lagen ber

Sibel mi)t weniger als ber Bernunft fat'i 5lngeftd)r unb
serbreben unb entfteUen bas ettangclifdK K^riflentbum

burd) fpifeige Lebensarten unb nidjtsfagenbe SDfad) tfprücfye.

Statt). Sie werben fefyr freimütig unb unpar*

tetifd), inbem Sie bie ©ebrecfyen in 3t)xix Äird)c felbjl

nid?t fronen. 5ftad) ji)x?x obigen 23ebauptung wäre alfo

für bic leibenbe 3Renfd)fj>elt watyre 9lbt)ilfc nur im freien

©ebraudje, in lebenbiger ßrfennmiB unb in inniger Siebe

unb Herebrung bee ©otresworteö unb ber ©ibel.

So ifl e$. (Sin großem ©erid)t jieljt fyeran;

wir aüe empftnben bie Schwüle ber 2ßeltlufr, weld)e bie

europaifd)c 27?enfd)beit atbme:, biefc* unb jenfeitS be$

SBeltmeerS. Die fernere ©leid)giltigfeit gegen baö 2Bort

©otteä ifl flrafbar in ber ©emeinbe unb i<olf, doppelt

an iljren 2ef?rern unb Regierungen unb üerberblid) ijl fte

für «üc.

Äatb. 2Bie für Regierungen unb Hßlfer?

% 3(1 ba$ ßtningelinm wabr, fo muffen alle 3u*
ftänbe untergeben, welche mit bem ^ortfcfyritt beä ©otte&>

9teid)e$ unvereinbar [inb; unb ba$ 3eugni& ber ©e*
fd^id^te ßct)t eben babin.

Äatb. äöo ifl bie 93ibel, bie bem gaien ba$ 2Bort

©otteä redn unb gatti erfd)lte&tV

Tolle, lege! rief eine Stimme bem Äircfyen*

23ater Slugufiin *u. — 6r nafcm, lad unb würbe eine

neue Jtreatur. Suchet, fo werbet ifcr finben! Sin flau*

nenöwertljer gleifj ift auf biefeä, wie auf fein Sud) ber

SBelt tterwenbet worben, befonberfc im 17. 3a&r(junbert,

ju gemeinblicbem ®ebraud)e, unb feit 70 ^i)xtn fcaupt-

fäd)lid) für gelehrte Sibelfunbe.

Ä.*9». 2Ba$ aber fcaben (Sure fritifdpen öibel*

gorfc^er f>erau$* unb fcinwegfritiftrt mit tyrem Unter*
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ftbieb übet benÄanon, über bie Sfttegrität, 2Ie*tt)eit ber

biblifd)en Sucher, mit ityren ißolpglotten unb £ejt*93e*

rid^tipngen ?

Äatb- Unfere Äirdje, resp. unfere Xbeologen

Ratten fafl ben Sßrotefianten ®bre unb 2lrbeü überladen

unb ftcb mit tyrer lateinifcben Vulgala begnügt, toenn

nidjt Srentano, 2Derefer unb ©cbolj ba$ bW ftöafc*

bare Stbelroerf unternommen unb 43 3abre — 1793
bis 1836 — fortgefefct batten.

5J3.
3a, biefe 2lrbeit ebrt nidjt allein bie bamalige

fatbolifcbe Jiirdje, fonbern bie ganje beutfdje Station*

2)erefer n>at feit #teronpmu$ ber erfle römifcbe ©eift*

Hebe, toelcber bie Ueberfefcung be$ 9llten Sefiamente« au$

bem ^ebraifdjen unternahm.

Jt a t b« 2lu3 biefem ©ibetoerf empfingen au<b bie

großen Sinter unferer Äircfye, SBeffenberg unb £ug, ibre

erfle gelebrte SBeibe unb eine ernjle oatetlänMfd^e ijßfarr«

©eiflltcbfeit im roefilidjen JDeutfd^lanb rourbe bur(b fle

gebilbet*

5ß. 3lber bie SÖlüt^c jene« @efcble<bte$ rubt im
©rabe bis auf jenen ebrentoertben 5ßatriar<ben (SBeffen*«

berg *) unb ßinige, nacbbem fte no$ im ©reifenalrer ibr

mutbigeä Swgnijj gegen ba$ Verbot ber ipriejierebe unb

»uöfcbließung ber aJlutterforadje oom ©ottesbienft ab*

gelegt baben.

&'9t. 2Ba$ l>at man für ba$ ßbrtflenleben bur$
Sure gelebrte Sibelfunbe, (Sure 33ert&olb'$, ©efeniuä unb

fo Siele gewonnen?

3* geftefje, ba& toabrenb unferer fritifcben

5JJeriobe, al$ rationaliftrenbe jugleid), 33iele mebr nur

ein literarif<be$, als religiofeä 3niereffe bei ibren ge*

lebrten gorfdjungen über ben Äanon, bie Slutbentie ber

biblifcben Sücber, gebabt b^ben. Docb galt immerbin,

um gugleitb bie ernfien , üerbienftooflen ©ammler unb

gorfdjer niftt ju überfeben, ber immenfe gleig, bie man*
derlei fo bebeuienben Jträfte — bem ©udjc berSücber;

unb n>a$ tücbtigeSttänner julage geförbert b«ben, fann

fpäter nod) (unb junt Zfytil fdjon jefct) in bem ©eifte

*) 5Dicfcr fromme SBeife ifi feit ßurjem geftorben.
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unb in ber #anb eine« 9lu«enväljlten feine grud?t für

ben Aufbau ber »anfenben ©emeinbe tragen.

5t*9i. ©e&en wir bod) einmal rvteber ju »a$ »n#
berm über!

Äatfy. 9lber biefe Spifobe tjl bodj ber 33efpred)ung

ganj tvürbig, unb nar von großem 3ntereffe für mi<fe.

X. Vertiefen unb verlieren ©ie ftd? nur ntdjt $u

fe&r in bie 93ibel, ©ie fönnten ©cbiffbrud) leiben unb
gar nod& als an einem 3lettung$ufer — am <Proteftan*

tiätnuä be$ Zitters von Sunfen lanben.

itatb« SBir ^aben aber aucb, »ie ©ie gehört,

93ibeln>erfe von fatboüfdjen ©elebrten, bem Derefer *c

}. 93. ©ibeln von »an @ß, Stttioli.

5ß. 2lber bie SProtefianten ^aben unflrettig bie

bellen, gememblicben Sibelüberfefcungen nacty ben älteflen,

$uverlafftgften £anbfcbriften — au$ bem Urtejcte geliefert,

unb liefern jte immer me&r, wenn aud> erfl nocb in Sin*

merfungen, berichtigt.

& * 9L ©c ! ©o ! Gin folcfce« gemetnblkbe« 33ibel<

SBerf, in Dolföt^ümlicber Ueberfejjung, mit möglicbfl be*

ridjtigtem Urtejt ift tvo&l ba$ von Sbnfr Äarl 3ofta$

greifen v. ©unfen?
ftatl). S)er {ßroteflantiämu* barf ftc& feiner 30

£>auptbibelgefellfcbaften tvobl rübmen, feiner größten gu

Sonbon mit ibren mebr als 20 ÜJliüionen Sibeln, bie

jte f$on allein verbreitet bat* <au(j> feine« über atte

fünf 6rbtt)eile verbreiteten 3«iffton$n>erfe$*

% Unb tvo Ifi noeb ein 93ibeh»erf an'« £id)t ge*

fommen, n>ie jene«, roeld)e$ biefe ©efellfdjaft bei ber

großen SBelt* 3nbuflrieau$fleüung inßonbon aufjurveifen

vermöge, mit einer Sibel in 130 bi$ 160 ©pracben;
jugleid) ein berrltdjeä SDtonument ber JJucbbrutferfunfl

unb ©pradjenfunbe fajl aller Nationen ber (Srbe.

©enug von 3bter ©ibel, Wies verlegt ftd)

barauf, felbfl $>err gfmft. Äarl Sofias bitter von
©unfen ^at ftcb über bie ©ibel gemalt unb n>itt eine

Sibel für bie ©emeinbe erfreuten laffen. 9lber #engjlen*

berg bat ibn auf« #aupt gef<blagen unb er bat ben

Saien al$ Slationaliflen unb $antbeiflen , al$ Offene

barunga* unb 6br^u^'eu9ner ^ gefcblagen. ©o ma$t
ftdb jeber ©rammaticu* unb felbfl Saicu* hinter bie 8i*
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bei unb glaubt fic erfordert, erfldren, beffer als bie

Äirdje auflegen ju fönnen* 2)a$ iji eure eoangelifcfce

greifjett

!

©ie &aben unferm Sunfen ba$ £obe$urtfceil

gefproeben, ba$ jüngfte ©eridjt Ijat i&n nodj ni$t ge^

troffen. 33ierjig 3abre lang toar fein 23ibeltoerf ber bewußte

ÜKittelpunft feine* !Denfen$ unb gorfcbenS. A teneris

im Äreife frommer (Slrern mit aller <pietdt gegen bie

IjeiL Schrift erfüllt, lad er fie al$ angefjenber 3üngling
oon fünfeefyn 3a$ren fd)on in ben Ürfpracfyen. ©eine
Sßelterfajjrungen (22 3afcre als ©efanbter in [Rom, 15

in 6nglanb k, tc, fein Slufent^alt bei einem bibelbe*

freunbeten unb bibelgldubigen 93olfe unb bei einem be$

2Mbeltoorte$ beraubten), belehrten i&n — n>a$ jte auf

©efebiebte unb Sbarafter, äußere unb innere 2Bof>lfaljrt

beS 33olfe$ für föinfluß &abe unb tote tbr geblen ba<

gegen jid) rd#e? ©eine feltene unb reiche ©egabung,

feine fiaunenStoertfjen ©pradjfenntniffe, fein Umgang mit

ben größten ©eifiern unb ä&eologen be$ 3a(?r&unbert$

mo^en baS 93orurtf>eü entfrdften, baß er, ber 2aie, un>

befähigt unb unberufen baju geroefen fei. 2ro£ feinb*

feiiger Äritit oon entgegengefefcten Seiten gebt fein 2Berf

ju Saufenben r>on (Sjemplaren in'* publicum,

Äatlj. ©ie approbtren unb empfehlen e$ alfo?

!ß. 3* befdjeibe mid}, ba$ (Sine unb ba$ 5lnbere

ju tljun, I)a$ SBerf lobt ben SKeifter. Stber rühmen
unb freuen »ollen wir un« ein toenig, baß wir foldje

2eute unter uns Ijaben; baß ein 2aie, Staatsmann unb

ipijilofopf) feinen ^oebften unb fünften »eruf barin ge<

funben tjat, baS SBort göttlicher Offenbarung an bie

SWenfcbtyeit, lauter unb rein (nadj ben genaueren Urtejt*

93ertcbtigungen), angemeffen bem ©ebürfniß eines großen

JfyeilS unferer ©emeinbe (ber ©ebilbeten unb tyßfcer ®e*
bilbeten) mit geroiffenfjafter Senüjjung ber oon ber93or*

febung iljm fo reidjlid) bargebotenen innern unb äußern

SKittel in *>olf*tl)ümluJ)er 2utfcerSfpracbe an
1

« ßid^t ju

fallen,, unb 9Jluße unb fflüftigfeit be$ ©reifenalter* tym
*u weisen.

X. Qu jL*9t) 3b*e Ätr#e fcat ftd> bie Dielen Umfidnbe

erfparr, unb einen ©djlagbaum oor bie 93ibel gelegt, ber
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na$ brei 3a&r&unberten no$ ftefct, wenn auc& alle an*

bern ©cfylagbäume in !E>eutfd)lanb gefallen jinb.

SDie Vulgata tft als Äird)enbibel fanctionirt unb

bafyer oon jeber ©ericbtigung auSgefcbloffen: feine Ueber*

fefcung aus bem Urtejt, fonbern nad^ Ueberfe&ungen l)er*

gcfietit, witlfurlid) entfleUt , in mebr fajl als 1000 ©tei-

len falfd), ba aud) bie SRefultate ber Urtejtforfdjungen

feit 300 labten feinen (Solang finben tonnten»

3£. golglicb fann bie SBibel, #r, »teprdfemant, au$

für ©te nur einen untergeorbneten SBertfc Ijaben, wenn

©ie wijfen, wie fe^Ier^aft i&r Jejt ifl.

golglidj fcabe i$ red)t, ba& man bie £ra*

bition, bie feine fo genaue Sejtberidjtigung verlangt,

wofyl mit Jftec&t ebenbürtig ber 83ibel an bie Seite, gu*

weilen aud) über fte fleüt.

SBäre fie nur feine fo fpäte 9Ja$geburt beS

feisten 3al>rl)unbertS

!

X. ©ie, mein l)od)roürbiger £err, id) fann'S ntdjt

unterbrütfen , fo feb* mid) manche #dnbel gaubiren, —
es war etwas gu gewagt, ja bei all 3brer ©efcbicflicb*

feit unb Älugbett — bod) etwas ungeftytcft unb unflug —
einen folgen Jtated)iSmuS fcerausgugeben, ba man bereits

fdbrieb: eintaufenb a<t>t&unbert fünfgig unb tner.

Äat^ 9ltterbtngS, aber bamals fianb bod) ber

3eiger ber 3eituf)r mel beffer nod) als jejjt, wo bie

Italiener arger jtnb als iljr 93efut>, unb bie Unter*

?banen beS $apfle$ felbji ibren «frerrn verleugnen, baS

ft^tbare unb, leiber fdjon lange, aueb baS unftebtbare

l)immlif*e Oberhaupt ber Äir^e; ein 93iftor (Smanuel

bege&rlid) bie #anb ausfheeft na* SBefien unb ©üben,

unb — horribile dictu! — ber ^roteftamiSmuS in £oS*

cana ftcb regt *c; jefct, wo mein großer gud)$ webelt

unb webelt mit feinem ©cbwange oon ©corptonen, unb

bie 3dbne fktfebt, ßarbindle unb bte gange Älerifei be*

forgt unb bange mad)t; ber SWann bes 2* SDegembers

in granfreid), oon Siflafranca unb 3ürid> 1859, — ber

«jperos erfdjrecfenber 5Reuja()rSreben , — ber 2)ottrindr

ber „natürltdjen ©rangen" k<

$L*9t* ©ie motten wof>l gerne bie Irabitton um*

getreu unb auf 93u$jlaben, papierne Denfmdler alles
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Vertrauen fefcen, wie id> au« bem langen Sibelgefpräcibe

merfte?

$. 6i freilid? — »er wirb ba« ®olb ber SBabr*

beit aucb nur au« ben befiaubten unb vergilbten Duellen

ber 9lrd?toe ^olen wollen? ©efdjicbte machen, ba« madjt

geben , ni*t ber „Sucbftabe", ber töbtet ! Unfer % <Jkul

nennt bie gange SBeltgefcbicbte nur einen Stoman, einen

nod) um>oUenbeten, einen Vornan mit Dielen Änoten, bie

hinter bem ©rabe ber 2Jtitwelt erft ifyre 9luflöfung finben

ollen. SBaruin tmrfen Stüter* unb ©eifiergef^ic^ten fo

ebr auf bie JRerüen unferer SDiitwelt? 2Öeil |ie au«
Sßunberbarem, 9tbenteuerltd>em aller 5lrt jufammengefefct

jinb.

Ä.*9t. 3a, ©ie pnb mir ben 33ewei« fdjulbig, ba&
in 100 ©teilen be« Äate$i«mu« galfcfye« behauptet,

©erabe« frumm gemalt fei k. k.

Äatty. 93orerfl mu§ id) mid) gegen ©ie cor fal#

fcben 93orau«fej}ungen ftcber jlellen. 3$ erfenne ba«

©ommepi«fopat be« Oberhauptes ber römifcben $ird)e

im ißapfte an, t^abe felbft eine 5lbreffe an ben beiligen

äkter mit untertrieben. SE>ie (Sinl;eit ber Äirdje, bie

ginigfeit be« ©lauben«, bie 2ebre unb bie fircblicben

Einrichtungen wei§ icb t)oty ju fdnifcen ; [fy bebaure berj*

lief) bie große Trennung ber Sbriftcnbeit im 16. 3abr>

Rimbert ; ich gebe felbft ju , baß obnc bie fircfylidje ©e*
»alt in einer tüchtigen tjJerfönlichfeit jtcb ba« Sbriften*

tljum in ben %titm ber 93ötferftnbbeit unb föobbeit —
in ben Otiten jügellofer greibeit (unb Ueber* unb Alfter*

Änltur) in feiner SBirffamfeit nidjt ^atte erhalten fon*

nen — noch ftcb würbe erhalten baben. Die fatbolifdje

Äircfje jablt ein 3ab*taufenb, üom Zapfte beberrfd)t, —
fte ifi ebrwürbig burcb ipc 5llter, ibreflJiacbt über@rofce

unb Äleine :c» 911« ^eilige 93äter baben bie ^äpfle ben

ausgezeichneten Seruf, bie cbrijilicben Sölfer, unter ibrem

©tob unb gifdjerring wie burdj einen 3aubcr üerbunben,

— auf ber 2?abn be« Sffiabren unb ©uten fortzuführen,

unb ihre geiftlicbe 27iacbt unb 2Bürbe jum zeitlichen #eile

ber ÜJfenfcbbeit aud) gegen £prannei ber ©ro&en wirffam

gu gebrauten.

St*». 3*fct fprecben Sie ganj anber«, fo gefällt

mir'« t>on 3&nen

!
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5t et t f>. 2oben ©ie ben lag t>or bem 3lbenb ni$t

;

Sic fönnten mieb roieber freiten — einen SDeutfcbfatbo*

Uten ober gar einen Ste&olutionär. — 3& $u nie^r als

100 ©teilen 3^red SücbleinS fann icb niebt unbebingt

3a fagen; beffer
—

- ©ie Ratten gefebwiegen , wie ©te
StleS, n>a$ an unt> t>on t>en 9ifatboltfd)en SBabreS unb

©uteS ifi unb gefdjab, abftd)tlicb t>erfcbwiegen baben!— 3a, ber $apft ifi baS Dberbaupt ber fatbolifdjen

GOrijien&eit , Die ©pifce ber Äircbe, cjeijilicber unb weit*

lieber £err jugleid); ftetlt fomit jeitltd) unb weltlicb bie

Oberbobeit beS ^eiligen, Unfidjtbaren
, ©etfiigen über

alles ©emeine bar. — 2lber ibr febabet feinem 5lnfeben

unb gebt ben ©egnern Staum ju ©pott unb £obn, wenn
ibr ibn bis ju einem Dalailama erbebt, ju einem Ctuaft*

Pflegen beS ebmeftfeben ÄaiferS, — gu einem (boebin*

djmeftfcben gürfien, ber ftcb ben ©ebteter ber ©onne
nennt.

Ä.«R. 2Bo unb wie ifi benn baS gefdjeben? an

unb &on bem, ber ftd) felbfl Servus servorum nennt?

Äatty. SDaS geliebt unb ifi gegeben — wenn ibr

ibm Bode #eiligfeit, Unfeblbarfeit in allen StuSfprücben,

feien es aud? nur bie in ©lauben&facben, — mnbicirt 5 wenn
ifjr ibn jum ausfcblteöltcben £errn ber g a n j e n Sbrifien*

tyett — über 300 ÜJiiÜionen madjt, unb allen 3Biberfpru<b

gegen ibn für ßefceret erflärt; wenn ibr feine mit ber

3eit gewonnene Mmactyt fafi »on 5lbam unb 6t>a ber,

jut>erfu$tlicb febon &om &erm GbnftuS felbfl berleitet,

ober Don ifetruS 5 wenn ibr ibn obne alle ßinfebranfung

gum ©tattbalter beS erbobten ©obneS ©otteS maebl,

unb feine erbabenen SBorte: „SKir ifi gegeben alle ®e*
walt ic :c." fo auslegt unb anwenbet, als ob nad)

göttlichem 9iecbt unb SBitlen bie $äpjle aüe ©ewalt im

Gimmel unb auf (Srben ererbt bitten, wenn
Ä.*9i ©enug, genug SBemr, mit lauter SBenn

fahren ©ie mit Sut^er, Sabin, 3rcingli, Voltaire 2c. k.

in bie £ötte.

Äatb- Ctyne SBenn unb Stber ifi au* niebts in

ber SBelt, Obne bie bebingenben SBenn unb — SBenn

nidjt; obne bie befcbrdnfenben Slber! Slber! — bitten

bie ißäpflc feine breifa^e Ärone, — gäbe eS feine folebe

ßinbeit ber romifcb'fatljolifdjen Sltrcbe; aber aueb fein
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ptoteftcmttfdM Horben, fein balbprotefiantifcbeS 3)eutf<b*

laut) ,
ja au<b feinen fo unl>eUftiftenben ßut^er in eurem

5tatecbi$mu$

Ä.*9t. 2Ba$ no* weiter nicbt?

Äatb- Steine 93olföerjiebung unb 93olf$bilbung,

feine Soleranj unb £oleranj*(£btfte, feine freien 93er»

faffungen ic k. —
31. *9l. £)ie unbebingte, papftlidje Autorität, bie

unvergleichbare ßinbeit ber Äirc^e — wollen ©ie an*

fechten ?

2)a$ ß^rifientbum felbji ifi »om kleinen unb

fiebrigen aümälig jum Oro&en unb £oben iu ber SBelt

emporgeftiegen ; au$ einer 300 3af>re lang ferner Der»

folgten ©emeinbe, obne anbere Birten, al* ben bimmlifeben

Oberbirten, ifl eine ^enfgettbe ©taatöftrebe , umgeben
unb angetban mit waebfenbeut ©lanje unb SWacbt nacb

2lu&en unb 3nnen geworben ©ie aber ftetlen bieSburm*

fpifce auf ben Orunb unb bebaupten, was gegen bie

unleugbaren 3euöniffe profan* unb Stixfytto

gefegte ifi.

St*ft. ©o! j. 93.?

Äatb. ©ie notbigen mieb, was icb ungern ibue,

ba iti) einmal Statboltf bin unb fein will, — auf ba$

fiinjelne einzugeben — 3bre Äunft im 5lu$lajfen, 93er»

fdjweigen, 93ermtfcben, 93erleugnen, 3gnorücn, böfen

geumunbmacben — meifierbaft ju üben —
- müfjte man

beneiben, wenn jie niebt fo gemein wäre.

St* 9t. £>a& bneb bie Sucbbrucferfunft beim Teufel

wäre, x>on bem fte fcerftammt! bie fliegenben Scbriften

in ber Sßelt, wie £eufcbrecfenfebwärme ! bann —
Statfj. 9tun — folebe Äefcerfcbriften Don Seidig,

Wittenberg k- :c. bätte icb wobl aueb nidjt ju lefen be*

fommen obne bie 93ud)brucferfunfi , unb bie ©cbneU»

^reffen, (Sifenbabnen unb Selegrapben nod) baju! wo
Sßaaren* unb 3beenau$taufcb im gluge bureb afie 8an*

ber unb 3un9en 8^ben * iur ©ac^e, ju ben flaf*

jtfeben ©teilen 3b*e* 93udje$. ftadj ©. 28 batten bie $apfle

ben 23orjtjj in ben (Soncilien fcfyon in ben erjten unb ba*

rauffolgenben Jabrbunberten, ibre 9lu$fprücbe, wie bie ber

Zapfte, unter 3ufttmmung ber ßoncilien waren unfebl*

bar. — SDa fcat ©ie ein 2lnad)roni$mu$ unb ein Strand

Digitized by



16

cenbentali$mu$fleber jugleid) überfallen ! — 2Ba$ foll idj

3^nen fagen, wa8 jebe $rofangefcbi<bte S^nen fonnen*

Hat oorbalt? t)aß bie gricd;ifcben Äaifer bie ©pnoben
jufammen berufen aus 2J?orgen* unb Slbenblanb, baß
nie ein rSmifcber Sif^of a priori ben 33orftfc gehabt —
nodj ibre 2)ef$lüffe fanctionirt, fonbern baf bie Äaifet

ibnen ©efefceäfraft unb ©eltung gegeben ober oerfagt

baben; wie überbauet ber grie$ifcbe £of eine große

Siolle babei fpielte, felbft Sßeiber, wie $uld)eria unb
(Subojia! — n>ie bie ©pnobe ju @pb*M ben Sei*

tarnen „bie föaubcrfpuobe" erhielt, weil bie@pte§e unb
$rügel bewaffneter SWatrofen bem beil Goncilio mitpra*

fxbirten, wie einjt bie ©renabiere Napoleons bem
9iationalconoente in granfreidj!

ft<9i 2>a oergefjt einem #ören unb geben —
unb ba$ tatbolifcfye Sewußtfein möchte laut auffeufjen;
— fo Überflutben ©ie Sinen mit moberner ©elebrfam*
feit unb 2Bijfenf#aft.

fiatb. SWdSit mobern — antique! alt genug
v

jtnb

bie Sonjianjer unb Saxler ©efftonäprotofolle ber aUge*

meinen Soncilien Qu ßonjlanj unb Safel), unb ntd)t

unbefonnen unb übereilt ratbfcplagten unb befcbloffen

jene Herren, unb ber eMe greiberr oon Sßeffenberg gab

ftcb bie SMübe, aus ben oergilbten Sitten fte ber jefcigen

SBelt lesbar unb genießbar ju madjen.

Steffi* O, ber Sßeffenberg unb ber ©ailer! warum
benn immer nur fold?e Seute? unb oon feinem 93ifdje*

ring, Hermann unb SRoban ober oon unferm^obenlobe?
St a t b» 2Baö bilf^/ wenn i$ Sage lang beweifen

unb wiberlegen wollte au$ ber ©efcbtcbte; — bunbert*

mal Sßiberlegteä wärmt ibr bunbertmal wieber auf.

2Benn man eucb f#wan auf äßeiß, ganje golianten oor

bie Slugen unb Obren bält, — ibr oerjie&t ba$ ©ejtcbt

in ärgerlicher ÜKiene, jiebt ben Äopf jurücf , brücft unb

fließt bie 9lugen unb Obren ju unb murmelt fo wa$
— wie: „muffiger flejjer!" in ben Sart!

3E. (gäbnt). Sangeweile — ibr Herren ©elebrte —
ba$ ifi ni'cbtö für einen SBeltmamu „3n ßebenSflutben,

•

Ib^tenflurm wall' id) auf unb ab!"

Äatf>. ©ebulb — bas fommt nocb «De« — unb

glei$ iefct. SDie ©regore, 3nnocen$e, Sllejanber, 33om*
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fajiua ic. k. baben SebenSflutfcen, Sljatenfhirm gemadjt!

Dte Konige in granfreid), nocbmetyr bie ©ttonen unb
^eintiefte, in Deutfdjlanb t>or Gittern bie £ot>enftaufen —
jjfaben ftdj ^afyrljunberte lang in Stampf unt> Streit mit

ben ^eiligen »eitern gemejfen. — Die Deutfdpen tonnten

meilenweit im 2Mute ihrer ritterlichen unb nicht ritter*

liefen Sugenb bt$ über bie Äni><bel n>aben — fo mel
Slutjlrßme tyat's gegeben mit Italien, 9tom unb SWevipel—

5t*9i Unb n>a$ für ein @ube genommen mit

Denen, bie bie &ird;e t>er flucht ^at alö i^re geinbe?

Statt). SDie &ird>e? SBoüen ©ie nicht richtiger

fagen — bie $apfte? nach ihrer 3WacbtüoUfommen^ett?

5t*9l, 9iun ja ) wir alterniren mit ben 2lu$brücfen,

unb gebrauten Äircbe für $apfl unb q3apjl für Äircbe,

©eifllicbfeit für Jlircbe, Religion für üirc&e, — greibeit

für ^ierarcbtfcb^H K - un& uingefehrt.

q & Daä h e*Ö ich flug ; ba fann man föinen nid)t paefen,

man terwanbelt ftcb wie Proteus in allerlei ©eftalten.

Steffi. Der lefete £ohenfiaufe, ber ©übe ßonrab IV.,

mit bem Äircbenbanne belaben, bei benDeutfdjen in ber

itaiferroahl burd)gefatten, bü&te auf bem ©cbaffot — unb
feine* OljeimS (ORanfreb) Ätnber unb ©einahliu im
Äerfer.

5ß. Dafür, bafe fie ihr rccfatradßigeö Äönigreicb

spulten gegen be$ ißapftea SBiHen jurüetforberten. Sßahr
ift'ö; aber traurige äBa^rbcir; ba$ Äaifertbum unterlag

im lOOjabngcn Äampfe mit bem$apfhbum! 2lber feine

SRacbt hatte ben ©ipfelpunft erreiebt; fic (auf nad) ge<

waltigen (Streiken, welche bie SBaiblinger mit aßen guten

Deutfcben gegen bie £ierard)ic führten ^ jufebenbS ^erab

bi* jur ©abplonifdjen ©efangenfdjaft (Sltngnon), bi* $u

ben brei ^äpften, bie ftcb gegenfeiiig ejcommunicirten.

X. Sticht boeb, ibr Herren! 2Rtr hat ba« 2Rittelr

alter tbeil* re$t wohl gefallen. SRitterthura, $apji*

tbum, ÜRöndjthuin , — Äreujjüge *c! Da wa* bie

9tomantif am Seben! — Der5JJapft, ein jroeiter 3upiter,

fcbleubert ben 93ann wie Slifcjirahlen auf &inber unb

Surften! febitft bei 200 Satyxt lang ganj föuropa jum
beiligen ©rab in'$ SKorgenlanb, tritt bem fioljen Äaifet

griebrich d.) auf ben üftaefen, — la&t ben leichtfertigen

Heinrich barfuß im »orhofe (ju ßanoffa) flehen brei

2
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Jage unb brei ÜWdcbte. — 3a, bie Oefchichte — bie

$apft* ober 5tir<*enflefc^td>tc be$ SWtttelalter* ifl ein

gtogartiger Ütoman!

3* roiH ba« <Papflthum al$ foldje* nicht

fchmdben, rote ©tocfproteftanten thun; e$ t>attc feine

grofje ©ejtimmung in ber Gulturgefcbichte ber europäischen

üKenfd)beit; aber man fann bie ißdpjie nicht ohne 5lu$*

nähme, roie nicht aBe Siegenten, bis jum £immel erbeben.

Sie muffen bebenfen, baß bei ben oerfcbiebenen SBdblern

unb SBableinflüflen (Jtaifer, SKomer, Äarbindle, 35eutfcbe,

©panier, granjofen k.) nicht immer bie roafyre ÜMineroa

aud 3upitcr« #aupt fprang! 2Bar ja auch ein 3uba$
unter ben 3roölfen! ^at ja felbft ber heilige <petru$ ben

#errn einmal verleugnet!

Ä.*SR. Ston, bie ißdpfte finb einmal $dpfte; roer

roiCTä roehren? in possessione feit 8— 900 3afjren!

$ath« Daä habe ich oben gefagt; fte finb in pos-

sessione
;
auägeftattet mit geiftlicber unb weltlicher Oeroalt,

roie fein ©ouoerdn in (Suropa. Damit foüet itn'e gut

fein laffen unb nicht bie alten Canones, Decretalia, Ana-
themata u. bgl. immer bctDoniehen unb oor Willem allein

gültig machen, ©te hoben i$re £anb jutn Segen unb
— jum ©cblagen empor,

RM. SBar oft nicht anberS möglich ! ©ie traten'*

mit £h*dnen ! Die (Sinheit ber Ätrcbe erforberte brajlifcbe

SRittel gegen ihre oielen, mancherlei fteinbe! — „'Eis

ßaöiktvg, tig xvqioq sano l" fagt fd>mt ber alte Horner.

— Sin $apji unb (Sin Äaifer! roar ©prichrcort in guter,

alter 3eit. — (Sine Äircbe — (Sin ©laube, ein Sultu«

all überall!

Äatb. 5Kocb ftnbe hier ba$ flafftfcbe SBort eine«

unparteiifchen granjofen, be* St. SKartin, eine$ Äatbo*

lifen, ®ebör:
.La force du Papisme est le Catholicisme,

La foiblesse da Catholicisme est le Papisme."

5ß. Diefe (Sinheit unb (Sinigfeit bat nie beflanben

Unb roaä beredjtigt ju biefer ungeheuren gorberung, bafc

alle Oeijier einer roie ber anbere, $u aller 3^t benfen,

glauben unb beten foüen? 3fT$ möglich, auch nur im
ÜJlechamämuä ,

jroei Uhren in ganj gleiten ®ang gu

bringen?
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X. SQBitt eucb fagen, liebe fcerren, ba$ Äreuj ifi

ba$ ©pmbolum unb Sßrinctpium jener (Sinbeit. — Die
fco&enpriefier, ©cbriftgelebrten , <pt>ari(aer unb ba« 93oIf

baben jufammen: Pereat! gefcbrieen, unb euern ©ott
unb Gerrit an'« #olj genagelt, ©ebt, ba« ifi eine re#t

Dorbtlblicbe ßinbeit! fiuer Sbnfiu« ifi enre beilige

Religion, bie Äircbe ifi ba« Äreuj, barem bie Religion

banget unb mit großen 9?ägelu burdjbobrt ifi.

Äatb. ÜKit hageln? 2Bie ifi ba$ ju nebmen?
X. 9?un ja, ba$ ftnb bie febarfen, fpifcigen, etwa*

fcbraerjbtt^cn SWtttelcben, mit benen man bie Sinbeit

unb ßinigfeit ber Ätrcbe erhalten unb bequfietten

fu(bte!

Ä#Ä. Da« ifi malitiö«, un* mit ben jübiföen

$>obenpriefiern :c. k ju Dergleichen, unb bie fcbßne ©in*

beit ber Sieligton unb Äircbe mit £olj unb hageln. Die
Äircbe ifi mit JBlut gegrünber, mit 93lut gewaebfen ! aber

fte Dergie&t fein $Mut! Der weltlicfce 9lrm &at ba«
traurige 5lmt, bie ©torrigen unb Unterfertigen leiblicb

gu firafen, bamit boeb bie ©eele noeb gerettet werbe!

X. ©cbfin, mein #err ©ruber, ift mir n>ie au«
ber ©eele gerebet! ^Papft unb 3«quifltion nennt man
nid)t — man Dertufcbt fte mit Ätrcbe Unb ba« Slut
ber Millionen bat niebt einmal bie Äird)e (b. b- eigent*

lieb bie ©eiftlicfyfeit) Dergoffen — fonbern ba« brachium
saeculare, gut genug, ber 9taebricbter ju fein!

Äatb. ßajfen mir ba« unerquicfltd)e 2bema fallen!

Der Deutfcben 2iebltng«bi<bter fagt: „Da« 9llte weicht

— es dnbert ftcb bie geil — Unb neue« geben blübt

au« ben Ruinen!" 2Bir leben einmal, bie wir jefct

leben, nid?t mebr im jwölften, aueb niebt mefyr im fecb«*

jebnten unb fiebeniebnten , fonbern — im neunjebuten

3abrbunbert unb tonnen unfere 9lucjen unb Obren, @e*
banfen unb ©efüble niebt fo ganj m vergangene 3abr*
bunberte jurüefbannen, al« ob bie ©egenroart mit ibren

©dbopfunjen, Irieben unb Ärdften gar nid)t wäre! —
£abeu Ste Don Staulbacb « ©ilbern ber SRefDonation«*

unb fteujeit gebort, wie fte im neuen SWufeum gu Serlin

foflen bargefieüt werben?

<J3. (Sine treffenbe, — finnige 23eranf<baulicbung

ber JRcujeit unb ibrer ^been!
2*
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4L-'* 9t» SKftfl triebt* oon ber Umftorjjeit unb ben
Scannern ^öten, Die fo Diel ^etrli^e 3nftttute, Steche,

Sitten unb ©ebraudje ber tötrdje jerfiort baben!

Äatb« 9üfo au* nicbiä oon Jtopermcu* unb Äe^v
ler, ©altlai unb ßbrifaPb GoluutbuS, oon ©uttenberg *<:?

id> roiQ, %t)ttm SDfyu ju lieb, »an bem Sutber, ßaloiu ic. 2c,

gu toeltben (Snglanber, Deutfdje, grangofen, febaaremoetfe

treten (im 5Jiufeum) m$t$ fagen, jte aber bilben bort

ben ©ipfelpunft be$ ©angen; aueb niebtä von 5ltbre*t

Dürer, föeudjltn, Sraämud unb SDtelandjtbon je.

Jt*9t. 2>er Solumbu«, JtopermcuS unb ber Slepp*

ler jinb im ©runbe aueb teuerer, Sleoolutionäre ober

Vorarbeiter barauf fctn-

Äat(>. teuerer, Steooluttonäre fageti ©ie? — 3n
ber ©ternemoelt , Staturtoelt, Grbemoelt unb HunjhoeÜ.

3a! ©ie baben gegen bie Umoiffenbeit, bic Sefcbranft*

beit ber alten Stielt unb ityx morfebeä ©ebaube agirt,

mit Seibeä * unb SebenSgefabr bie Steujeit oerfunbigt ober

ftnb bie Hebammen bei ifyrer ©eburt geioefen! — 3<$
n>ei§, n>a$ 3bnen beffer gefallt, unb toa$ au* immer
jum ungelösten Problem unfer* ®eforci<be$ gebort, ein

treuere* ©tücf au$ 3b*em Äate*idmu^erbi»)olenftö ! ~*

fflxtyt wabr ? — *»

St. * 9t. »tterbing* ! 2>a$ ifl alter 2Betn unb be*

währte SBa&rbeit!

Ä a t f). ©o fahren nur auf Seite 35, 36 — fort,

unb befareeben ba$ ©egenbilb oon Äaulbadj'S Sutber

unb ber {Reformation. -

Ä. * M. „Slufrubr gegen Äir*e unb roeltlidje Obrig»

feit, lange oor, immer inebt unb arger oor, in unb na*
ber ©laubenöfpaltung ! SDer (SmpörungSteufel"

23itte, Herren, btecreter in meiner ©egentoart

oon unfern @lauben$b*lben k. ju fpretben! —
Jt *9t. „2)er (Smpörungäteufel Sutber* gegen <ßapjl

unb bie ^eilige SKutterfircbe toar febon in Strnolb oon
93re$cia, ©aoonarola it. ic. gefahren; batte ein #eer
oon Mnticbriften unb Slntipapijten in ben 3llbigenfent

unb SBalbenfern, SBiflefiten unb £ufftten erzeugt. —
„2Bie eine anfteefenbe ©eudje baben fie bie beflagenS*

»ertbejlen Uebel — jUtlic&ed »erberben, 3erprung ber
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fegenSreidjfien Stiftungen, namenlofeS (Slenb für j&eit

unl) 6 w igt et t verbreitet !" (S. 36 ibid.)

X. SRäfonniren Sic, £err, l>iefe Scute nid^t ganj in

t>ic £ofle hinein; ich felbfl fann t^nen ntdjt fo gram
fein, al$ Sie! — Sie (jaben jwar etwa« viel JtrawaU

gemalt, aber bod) bie 2Becfuhr gejogen; l)ie «^eiligen

hatten ftch in Älöftet verfteeft, — bie Städter ber Äirche

brannten trübe, unt> bie klugen ber 3i°n$ro5d)ter waren

fchlafrig geworben, jte felbfl — faul unb falt !
—

Äath. galten Sie nur, #err SJJepräfentant, un*

gefreut fort!

Ä.*9t. SDa (am ber Öuther; (er macht 3 Äreiue!)
— ber Teufel war jefct erfl lo$, t)kt unb an allen 6n>
beu ! „ßuther, ein üftann von heftiger ©emüthöart ! ein

eigenmächtiger Reformator! — ©ejtreiter ber päpftlichen

SWacht! 93erwerfer vieler ©laubenälehren von 3^fu unb

ben 5lpofteln! bic heiligen ÜKe&opfer, Dbrenbeichte unb

Seclenmeffen abfebaffenb, bie guten Sßerfe (hört! tytyt)

für unuüfc erflärenb, unb 2lfled, Me$ auf ben ©tauben
werfenb! So muffe man gerecht unb feiig werben!"

X. Älage, ad} wehe!"
Ä.*9t „6r öffnete bie Softer ber OKönchc unb

Tonnen, — verfchenfte ihre ©üter au l;abfüd;tige ©ro&e;
brach fein heiliges Orbcnögelübbe unb machte ba$

Sünbcnmaß voll, al$ er eine entlaufene 9?onne jum
SBetbe nahm."

D l)errfd)füd)tiger, leibenfehaftlicher , verbreche*

rifcher 2uther! —
Ä.*9t. Recht fo, baß ^ie ben ßrjfe^er — ben —

— branbmarfen!

Äath- SBie lefen Sie weiter im Äatechiämuä

?

Ä.*9t. „(§r freute nid)t leicht ein SKittel gum
3toecte: barum erlaubte er bem £anbgrafen von «jpeffen,

jwei üZBeiber ju nehmen, — blieb unverföhnlich, als man
ihm Sergleid) unb grieben anbot. ®r hatte bie greiheit

geprebigt', b. I). über Äaifer, Reid?$fürfien
, ißapft unb

ißifdjofe ju fchmähen unb felbfl gefchmäht? ben entfe^

liehen 23auernfrieg unb anbere Äriege, ben 30jährigen

namentlich, mit ihren unenMidjen ©reuein unb 23er*

wüflungen ; bie blutigen unb langjährigen Äämpfe in ber

Sdjwetj, granfreid) unb (Snglanb, wobei ^riejler unb

Digitized by Google



22

SK6nct>e fcbaarenweife gemorbet würben, ba« %He$ bat

et herauf befdjworen."

X.- (Sin redete« ©peeimefo, würbig eine« junaen

DiaboluS, ber fid? jum Teufel« 'flboofaten bilbcn null!

Slber ein ergrauter, erfahrener Diabolu* featre bod) nicfct

fo Diel geiier in feine Stnflage gebracbt! Stwa$ unge*

fdjicft oon 3$nen, muß icb fdjon fagen ! Die Seute laffen

fld) fdjon ©anb in bie klugen flreuen, aber mit £anboott
©anbe* barf man*« ntdjt wagen!

jtatb« ©o meine id) aud) SDtag man über2utl>er

unb bie Deformation urtbeilen , wie man will; bafe nur
„bie unbefonnene SWenge bie bequeme, bem jlnnlicben

2)?enfd)en jufagenbe Se^re/' wie ®ie fie nennen, au«
Unbefonnenfceit unb ftnnltcber 2ufl angenommen ^abc,

ba« fonnen ©ie ganj unb gar nnbt bewerfen.

$P Die ©innlicbfeit unb Unbefonnenfyeit wäre
ifjnen balb vertrieben worben. 2Rit ©djwertern, ©Reiter*

baufen, goltern, @jil, SBaffer, geuer ift man ifonen $u

Seibe gegangen; — nichts tonnte foldje Unbefonnen&eit

oertilgen ! £unbert*Iaufenbe flüchteten au« iljren frönen
SBobiiftfcen in granfreidj über SRbein unb Jtanal a Manche.
— 29 pasteurs de desert ! — Die Äöpfe biefer ©lauben««
gelben liefe man unter bem #enferbeil fallen; jerjiört

bat man ein 3abt(utnbert unb barüber tyre Ätrcben unb
©emeinben, jafolreid) unb blü&enb; — aber fie fyabcn

aQe £ollenproben bejianben! 3efct ifl iljnen bod) freiere«

©piel unb freie $anb im fatt>olifd)en granfreid) unb
felbfi unter bem faiferlidjen ©eoatter be$ 5ßapfie$ unb

fefcon unter Stapoleon I. gelaffen.*)

*> Napoleon I. (SrH&ruug an bie ju feiner Ärouung ab=

georbneten reformtrten ©etftÜdjen (Xfytol. 3t. 3<rt) rgang 1844):

„üRein fcjler SBifle ge^t bofyin, bie (Sultfretyeit aufregt ju er*

Raiten. $)ie ©ewalt befl (SefefeeS tyort ba auf, n>o bie unbefHmm*
bare ©eroalt be$ <$ennf[en* anfängt. £>a$ (Mefcfe unb ber gürft

»ermägen nidjtä gegen btefe greifet. $)icfj ftnb meine ($runb*

fä'fce. $öenn irgenb einer meiner 9ia$folger au« meinem ©es

fd)le($t ben <$ib, welchen id) geleifiet, brechen foUte, fo weityc id)

ifyn bem öffentlichen Xabel, unb autorifire Sie, tym bm
tarnen 3^ er o }u geben.
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©ehen ©ie — man muß ben 2Runb ni<f>t $u
roeit auftbun! Schlügen galten 95iele für erlaubt;

aber fo bitf unb hanbgreiflicb bürfen fte nicht fein, wenn
man auf bie Sange ßrebit behalten tritt. Den Surfet

malt ihr fafl nue einen 9Jlaggini unferer läge hin, gar

oiel fcbrodrjer! er ijt euch ein £od)üerrdther an Staat
unb Ätrcbe, an ÜÄitroelt unb IWacbroelt, an %t\t unb
Sroigfett jugleid?! 9luf ihn merft ibr bie ungeheure

©cbulb all be$ unfdglicben SlenbeS, ioa$ oor ibin, unter

ibm unb nad) ihm auf ber gotterlöfeten S^rifien^eit

tafiete.

3E. Sie machen'« ju arg bem £errn ©ruber ®roß*
3nquifitor!

itath- Erinnern ©ie ftcb an ba«, roa« id) oben

gefagt fcabe. Sefen ©ie felbjl, $>err X, Seite 38 u. 39

bem £errn ba oor. — 3<b habe feine ©plbe ju t>iel be*

bauptet. ßapenne unb gambefia flnb ju gut für einen

2Kenfcben, wie 6r ben 2uther ^infletlt^ — auf ben Sßelt*

>r!

* 9t. Sewetfen ©ie mir halt ba« ©egentheil !
—

St a t h- 23erceifen ? icb ? ©ie in Verlegenheit bringen ?

nod) immer beroeifen? Der größte ÜRatheraattfer müßte

3bnen bereifen, unb Sie nehmen ben 23en>ei« boch nicht an!

3* unb meine« ©leiten jtnb nicht leicht

»erlegen, nocb fchamroth ju machen.

X. Da« todre aud? toeibifcb unb fpießbürgerlid)

!

Äath- 93ierhunbert 3abre fSnnten Sie 3brer

galfa unb Uebertrcibungen überführen ! bdnberreicbe SBerfe

unb golianten &on Bannern ber ^eiligen Soncilien unb

ber legten ötumenifchen ju ßonftanj unb 33afel, Don
Scannern oor unb nacb ber Deformation tonnten 3hnen
bie Slugen offnen! — Die 2age«gefcbid)te febreit e«

3bnen mit ©tentorflimme unb Äanonenbonner in bie

Ohren; „aber mein 93olf ^ört e« ni$t unb 3frael a$*
tef« nicht !"*)

St* 9t. £at benn nicht bie fatbolifche Shriflenheit

fo oiel bei ber großen Umrodljung gelitten? S. 40 be«

fiateebiftmu« erinnert fehr flarf baran!
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Stat^ Setber! wenn ein ©lieb leibet, leibet ba«
©anje! imb bie ©lieber be«felben geibe« würben mit
Warfen 2Keffern unb Sranbmalen vom Weibe abgefcbnttten
unb weggebrannt! Dem Singriffe auf 2ob unb geben— folgt natürlich SBiDerjtanb auf lob unb geben. Unb
wer bat metfl juerfl ben £anbf<bub &mfltiwfen? wer
bat bie ewigen 2J?enfd)enre$te bebarrlicb verleugnet?— SBar ba«, wa« man im 15. unb 16. 3abrbunberfe
tbat unb verlangte, jum größten Jbeile fdbon auf ber
öfumenifcben ©pnobe in Sonflanj unb ©afel, — fo

falfd) unb verfcerbltcb? — SBarum ifi jefct 2oleran*?
wobnt frieblicb unb nacfcbarlicb ber Äatbolif neben bem
gutberaner — in einem $>aufe, unb unter einem @e*
fefce unb £errn? SBarum fcbleubert ber <Papft feinen
Sannffrabi mebr auf Napoleon k. k.?

&\*9t. Unb belegt nt$t Jo«cana unb bie föomagna
mit bem Unterbiet?*) fonbern betet für ibn ganj d)rift#

Ii«?! „2Bir beten/' fagt ber beil. «ater, „ba§ ber
Äaifer mit £ilfe be« Siebte« au« ber £obe bie galfcbbeit
gewiffer ©runbfafce erfenne" :c. k.

Äatb. ©n ganj anberer Jon, al« Siemen« VI.

in feiner Sannbulle ben 13. Styril 1346 gegen ben eblen
Äaifer gubwig ben Samern auflimmte. „®cbmettere ibn
*u ©oben, atlmäcbtiger ©ott! ©«läge ibn mit 33linb*

beit unb 9iaferei! ©djleubere beine JBlige auf feinen
©cbettel, bafc bie erbe unter feinen güfjen berfte, unb
ber Slbgrunb ibn verfcblinge! 3<crflu*t fei er bie«feit«

unb jenfeit«, verflucht fei fein ganje« ©efcble<bt!" **)

Ä.*9t. Davon fodren Sie boeb beffer gefebwiegen
baben! Die gebler be« Mäßen, bei&t e« in meinem
Äatecbi«mu«, fott man niebt obne yjotb aufbetfen! Unb
wa« ßiner tbat im ^eiligen 3orn, baben ba« Sitte ver*
faultet?

Äatb- 9?i$t Silk mit fo furdjtbaren 2Borten! —
aber 3abrb«nberte jtnb ©annbullen, wie Äartatfcbenfugeln,
über bie europaifeben gänber von 5Rom au« geflogen.

*) 3A freitid^ icfct, na$ langem 3ögcrn, bodj etwa« inbtrect

uoefc, unb ofme Unterbiet — gefc^en.

") 6ie§e ©uttet'« ©efc^ic^te be« b utfcüen Stolfe* pag. 314.
«erttn, 1845.
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« ®«nj anbere 3etten Jefct! £a§ ber fettige
93ater betet für feine geinbe, ba§ fein eigenes 33olf tri*

ber ibn aufftebt, *) - Victor Smanuel unb ©raf 6at>our —
St* 81. Diefe ungeratenen Äinber ber Jtirdje!

blutige Juanen mö<bte icb weinen! lauter golgen ber
unfeltgen ©laubenSfpaltung! ber frangöfifc^cn 9iet>ü-

lution k. k. „©rauenfcoUe ßreigniffe bleiben uns no#
ju erjagen übrig."

f
;
Äatb Sic fcaben fte au* fdjwarj wie bie £6tle

gemalt! SBtr lefen in 3brem Äated)tSmuS ©.45 ac. k.:
„®ern mSdjten wir biefelben übergeben, wenn fle nicbt

bocbft belebrenb für uns waren!" S)amit mad;en Sie
ben Uebergang jur leibigen Sectirerei, greigeijterei unb
jum Unbeil bcS UnbeilS, ber franjcfifdjen föeoolution,

bie Sie fo wortreich fd)ilbern, als ob ©ie eine 5Ret>o*

lutionS* unb feine 9MigionSgef*i<bte Ratten fdjreiben
wollen!

£. ©ie fcaben bier wieber bie große Äunfl geübt,
bie ©ie oon mir gelernt baben unb übertreffen faji 3b*en
ÜKeifier. Macte, mi fili! (SBrao, mein Sobn!)

Äatb- 3&r gingang ijl bie eherne Srütfc oora
XVI. guin XVII. unb XVIII. 3abrbunberte unb reicht über
(Swigfeiten f>in; oon Sutber unb feinen TOitfampfern bis

ju Voltaire unb ben ßncpflopabiflen, bis ju SRobespierre

unb SKarat, oon ben famofen 95 Safcen iu Wittenberg
bis ju bem&reifafe: greibeit, ©leid)beit, £rüberlid)feu!— bis jur ©uidotinefiubwig'SXVI., ben republifantfdjen
£od)$eiren, ben £oänenweibern oom gifdjmarft unb ber

£ure auf bem ftationalaltar, als Sernunftgottin!

$.«9t ©cbonenb unb gerecbt au* gegen bie geinbe,
babe icb ben gutber glimpflieb bebanbelt, ja nicbt einmal
Äefcer genannt; wie fommen ©ie ju SRobeSpierre ?

X. 9tein, nein» mein trefflidjer Sumpan, — wer
fann Sie foldjer Sünbe jeiben? ©ie ftub ein feiner

Heitmann, nad) ben OrbenSregeln gopola'S, ber nicbt

plump baber poltert, fonbern fanft auf fcbonen Stapeten,

mit feibenen Strümpfen unb S*u^en einbertritt, — ent*

*) 3^ ö&er au£b i
efc* gebannt mit allen ungenannten S3e-

tyeiUa,ten - unb ba* Snterbict im Hinterhalte nodj.
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ruftet ein wenig übet ben »bfatt oon tRom unb nebenbei

aueb über ben 3ammer t>et SWenf^beit! —
Äatb- 3bten obigen (Singang nennen ©ie be*

lebrenb! — ©ie »ollen bie SBelt obet bie guten ©cbul*
Äinber — unb Setter weiter 'über bie grdjjlicben golgen

oon 8utber$ ßebre unb ber Deformation aufflaren. ©ie
ftetten jte einem ©cbneebaU gleicb, ber gur gawine auf
feiner ©turgbabn wirb, unb lob unb SSerberben im
Zi)ak bereitet. „Sutbetä Sebre alterte, dnberte
unb oerwanbelte ftcb," fagen ©ie ©eite 46. SRan
batte, otyne ben Gingang, erwarten follen, ©ie befdnnen

f\ä) eine« Slnbern, unb entfcfyulbigten bie fpdtere prote*

flanttfcbe SBelt in (StwaS, ba& fte oiel an Sutber'ä beil'

lofer 8e&re mobificirt unb gum Seffern gewenbet Ijdtte!

Ä.'JR. #abe id? Sutber unb bie Deformation ge*

nannt (©. 48), wenn t<b faßte : „£>urcb bie frangöjtfdje

Devolution wollte bie göttliche ©orfebung ber SBelt geigen,

ju weldjem ©lenbe ber Abfall oon ©ott unb Dom cbrijt»

lieben ©lauben fübrt!"

Äatb* 3eber Unbefangene mu& ©ie mit 3b^w
eigenen Sorten fcblagen; er fann, nad) bem, wa$ ©ie
oon ßutber unb ber Deformation ^efebrieben &aben, nubtä
?lnbered barin ftnben, al$ bafc bie franjöjtfcbe Devolution

unb alle 5lntecebentien unb Sonfequentien eben eine 2luä*

geburt ßutber'ä unb feine« SBerfe« waren.

3£. £err Referent, ©ie flogen mir immer mefcr

iHefpect oor 3&rem biftoriograptiifeben Jalent ein ; meine

©pmpatbie für ©ie wdebst mit jeber fyik 3b*** w
trefflieben Atarecbiämuä, — baß idj ©ie gum $>iftorio<

graben be$ infernalifeben Steide« oorfcblagen werbe, ba

eben bie ©teile erlebigt iji. — ©ie b^ben aud) b^r febt

flüglicb ignorirt, wa$ jene frangöftfebe Devolution, bie

3bn«n fo grduelbaft vorfommt, fo wilb*romantifcb unb
grogartig gemalt fyat!

Äatb. 33on ben ©lutfcbulben, welcbe bie 3*fuüen*
ißatreä unb namentlicb ber $ater 8a S^>aife, weldbe bie

frangojtfcbe bösere ©etfili^teit beging, bie bunbertjdbrige

^iebermefeelung ber Deformirten; oon ber 3äg*H°figta*
unb ber Serborbenbeit be$ £ofe$ unb ben ©cenen im
#irfcbparf; oon ber ?lu$faugung be$4Jolfe$, beinUeber*

mutb be* 9lbel*, ber 93erweltU$ung bet ©eifllidpfeit

;
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*ett ben £>uboi$ , flticbelieu k. k. , *on $biliW o. Or*
leans, — ber ißompabour unb ben SKaitreffen allen —
erwähnen Sie feine Splbe. — Sftiemanb ^at baran ein

3lergermfj genommen!? S)en greigeiftern (93ohaire#

föouffeau :c.) ^at jene leere SBigotterie neben bem fiafler*

Sehen :c* — feinen Stoff gu ihrem 2lngriff auf Zfyxon

unb Siltar gegeben ! ? 93lo$ ber Slbfall t>om Zapfte,

Me Seftireret unb greigeifterei haben bie 5J?ad)t unb

ben Sinflufi ber Äirdje (rom. !) annuMrt unb bie SBelt

rumirtü — 2)er£utber unb bie ©laubenSfpaltung aber

ifi am ßnbe unb im ©runbe ber böüifcbe ^ßfu$l ber

„gräuelootlen Sreigniffe," bie Sie mit 3°nifcbaum unb

ijjranenflutf) überfebütten !
—

Jt>9t. Jronifcb, — bitter wollen Sie fein? ein

Äatbolif? — unb folebe Spraye? —
Äath- Sie glauben alfo, bajj ein Äatholif bie

SBa^eit über Sorb werfen, bie ©ro&uuub unb ©e*
re^tigfeit gegen ba$ ©ute feiner ©egner oerldugnen

fann unb barf? Da haben Sie nod) nicht unterfebeiben

gelernt jwifeben ganatifern unb ^AoUn, — Ultramon*

tanen unb 3efuüen, unb jwif<hen beutfeben aufgefldrten

Äatholifen.

Sie jinb am 6nbe ganj au* ber SRotte ge*

fallen, £>err Stepräfentant ! £aben Sie bie gragen jum

achten ©ebote 3h*e$ ÄatecbiSmu« felbjl ober (>at fte ein

Slnberer gemalt?
Ä.*W. (iögert). — JWun, wie fommeu Sie ju biefer

Oueerfrage ?

Sie b^ben fte gemaebt alfo? gatal! fc^r

fatal ! I>a$ fdjabet 3bnen boppelt in ben Slugen biefeä,

wie icb febe, flreng rechtlichen # wahrhaftigen unb eblen

£errn ba, ber ba$' jWeligiSö'Sittltcbe immer, unb wo er

e* finbet, erfennt unb anerfennt; ben redjtfcbaffenen

älfatholif en achtet unb ba$ Audiatur et altera pars ! be$

^uriften noch oiel mehr für ben Ih^logen in Knfptud)

nimmt. — 2Bte lefen wir Seite 140 be* ÄatecbiSmu«

weiter ?

Äatb „SBelche Sünbe wirb burch ba$ achte @e*
bot noch ferner oerboten? Antwort: 1) 2ügen unb

Heuchelei; 2) Sh^abfchneibung unb 93erleumbung ; 3)

falfcher Slrgwohn unb freoentliche Urteile, unb überhaupt
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alle Sünben, »obureb man bem SWdflten an feiner (Sfcte

ot)er feinem guten 5Ramen febabet!"

£at 3bnen ba$ £er$ ntdjt geflopft, al« Sie
obige grage fdjrieben? 3ft ja in gerabem SBtberfpru^

mit 3bm 9teligion*gefcbicbte! Ober ftnb in 3fonen

jroeierlei 9?aturen, zweierlei ißerfonen in einer oereinigt?!

X. (Sin ungeroobnlicber ÜJiann! ein STOann bet

Kobern «Moral, ber fircblidjen jpolitif unb Politiken
Diplomatie mu§ ftd) über bie gemeine Stiften* unb

5pt)ilofo}>ben*3»oral bimoegfefcen f&nnen! — iljm gilt ber

3roedf 5llie$ — bie ÜRittel? — laßt er bie 2eure £er*

beifdjaffen, bie fein fpiefcbürgerlicbeä ©ewiffen Ijaben, fo

balb nur 6troa$ jur (Styre ®otteä unb jum #eile bei

Stillt unb ifyrer Oberften bienen mag.

Äatl). £5ren Sie bie ißrobe ju einer Öiogra^ie
»om ^eiligen <Petru$, in bemfelben $iobu« unb
©eniuS, wie ißrofeffor ©öHinger unb Sie ben Surfer

nnb bie Deformation fcingeflettt fcaben.

Ä * 9i. 9iun , Mi wirb fcerauSfommen ? ridioalas

mus! —
Äatl). 9llfo! „$etru$ mar ein gemeiner 3Kann

aus ©etbfaiba, ein SDlann ,,„t>on heftiger @emütl)$art""

unb gro&em SBanfelmutf). — ,,„#err, icb will für bid)

in ben lob geben/'" Derlen er einige Stunben &or*

ber — unb barauf oerleugnet er feinen £errn unb
beider breimal, oerfluebt ficb unb fpriebt: ,,„i<b feune

ben SWeufcben niebt!"" <Sr will, als ein »tabulift, mit
bem Sdjwerte b'rein fd;lagen, unb baut roirflieb eines

^)o^cnpriefierö Slnedjr, alfo einem ÜMener ber Obrigfeit

!

ba$ Oljr ab. ,,„93alb aber warf er fid> eigenmaebtig

Seinem {Reformator auf, jog gegen bie geif!lid)eu

bem, bie £of>enpriefter, lo$, beren oberbtrtlicbe 3Jlad)t

er für Anmaßung unb Üorannet erfldrte. Seinen Der*

fehlen 3lnftcbten gemäß oerwarf er oiele ©laubenölebren
unb Sa^ungen, treibe oon ÜKofeö nnb anbern jübifeben

Kebiern (jerfiammten , fdjaffte bie Eiligen Opfer, bie

gejttage, SReumonben unb Sabbatfye ab, unb mancfye gott*

gefällige Hebungen — unb lehrte, ba§ ber ®laube allein

(wie $aulu$) feiig ma<be. ßnblid) bra<b er ba$ ©e*
bot ber Äeufdjfyett — benn er ^atte f$on längft eine

grau genommen, mit ber er fortwatyrenb in oerbrecfyeriftyet
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6b* lebte, obne jtd) um Jßauli unb Anbeter Seifpiel $u

füinmenu 3a er fünbigte in feierlichem Jone »or bem
botyen Statte ber Dbrigfett ben ©eborfam auf, ba fte

ibm »erboten, niebt ferner mebr ben tarnen 3efu ju

prebigen, mit ber bencblerif<ben gntfcbulbigung: „gönnen
frir'« beim laffen? SWan muß ©Ott mefyr geborgen, al«

ben SKenfcben!"" —
Ä.*9t. 2Beld)e gdfterung gegen ben itirdjenfürfien

unb Äbnberrn all ber 258 $apße , bie auf qSetri Stubl
fafjen! —

Äatb- ginben Sie benn 3fcen BftUfrft niebt ganj

nrieber in meinem jßetru« ? 3* babe ibn gan$ nacb

3^rer SRetbobe unb 3bren SBorten gejeiebnet! —
X. ©efebiebte! ©eföicbte! 2)on £baten! ®ro§*

Sbaten! unblutigen ober lieber blutigen £>änbeln! 2Ba«
SWetbobe? n>a« ©efebiebtfebreibung! SDiutenlecfern unb
Stubirofenpadjtern überladen wir bieStabl* unb ade

Sitten t)on gebern!

It<9t S3on ber ^errli^eu ®tnfyeit«erbaltung ber

Äircbe, üon ber Spaltung unb 3*wffttt&eir unb —
bie ftebenfopfige £pbra — be« Äefeer* unb Slnticbrijlen*

tbum« ju banbigen

£. 3a , ba« ifi ein anbere« «mufement für mieb

unb unfer ßinen, als euer ßuttyer* unb <petru«bilb! 9?icbt

»abr, n>ie 3nnocenj III. ba« erfte ©laubenetribunal ein*

gefubrt bat? Spanien, granfreid), SDeutfcblanb iugleid)

bamit tterforgenb! *) Die bifeböflieben ©ertebte fonnten

eben nidjt ^err werben über
, jene« bat aber

»atfer aufgeräumt unter ben unflätigen 2euten!

Äatb. Slber in £>euifd)Ianb gelang'« ber 3ttqui*=

fition nidjt fo gut, al« anber«roo, in ber *prot>ence,

Spanien unb Italien- £>ie 2)eutfcben baben ja ben

«Stefcermeifter Sonrab t>on SWarburg, bie gebeiligte, unan*

tafibare SJerfon mit grober gauft — erfcblagen!

51*91. Der beutföe greibeit«*, beffer 9lol)beit«>

©eift ber wfoffenen, rauffücbtigen Särenbauter bat fo

oft Dppofuion gegen alle« SRßmifcbe gemalt, al« fcätt'

e« ibnen ber cberu«fifcbe Hermann angetban auf 3ö&f
bunberte b^au«!
i

•j 3n ben 3a^ren 1230 - 1240.
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Äatl). 3a , ber bat im Teutoburger 2Balb flarC

gegen 9tom opponirt! Der fiutber bat e« ibm nadv
machen wollen!

X. Slber oor Willem interefjtrt mid) immer bie fpa*

nifd)e 3nquiftricn ;
gar ein großartigem macbtige« 3«ftttut!

Seine« ©leiten war nidjt, unb wirb ntdbt mebr fein!

föwig fcbabe, baß e« eingegangen ijl! Da gab*« Äefcer
bie £ülT unb bie gülT! 2Beld> amufante Speftafel

bat man bem^of unb bem fcbauluftigen Holt in 3Jiabrib

gegeben, wenn'« an ©tiergefecbten, (Stier* unb SWenftben«

Slut fid? gefattigt b«tte! Die belieben 9luto ba ge'«!

wabre Xriumpbe eurer Stirpe! Selbjt 5pbilipp II. bSAft
be«potifcbe ÜRaJeftat flieg eine Stufe »om'Zbrone unter
ben ®roß*3nquifttor berab!

(»erlegen). 6ine traurige ^otbtüenbigfeit!

Der t^offävtig (iolje ©eift ber Äafiilianer beburfte eine«

folgen 3ügel«, um nidjt, wie ein wilbe« 9toß, burcbju*

geben, unb ben frifcb betebrten SKauren in ©ranaba
— tonnte man ibnen ttauen? —

5p. Sinb eben gar ju Diel Opfer, gar mel Un*
fctyulbige auf unerbftrte 2lrt bi«gemartert worben ! — 91$
roie Diele!

X* SBie Diele!? wer fragt mel na<b ber 3<t&i,

wenn nur ber 3wecf errei^t wirb? Stylt aueb ber fieg*

reiebe gelbberr fo genau jtd) Dor, ob er 10 ober 20 ober

noef) mehr Jaufenbe foü flcrben laffen, um ben Sieg ju

gewinnen? 3b* fleinmeifterifcben Spießbürger! #at
man aueb in ben £e$enpro$efjen &or 200 3aijren, unb

noeb, (ba man febrieb: SBürjburq, im 3afyrc be« #eil«

1749 ifl bie lejjte, ein abelige« graulein, oerbrannt wor*

ben) — fo febr audj ber 3*fuite Spee, ber luiberifcbe

Ib*>mafiu« K. :c. bem Jeufel ba« $anbwerf oerpfuftbt;

bat man ba bie alten Sßeiblein, Äinber unb ©reife fo

genau gejdblt, bie man, al« angeblidje fatanifebe ©e*
nojfen, auf bic Sctyetterbaufen fpajieren ließ, jut>or etwa«

flavf au«gebungert unb au«einanber gefoltert?*) —
Sin trauriger 3rrt^um! — „6« irrt ber

ÜKenfcb, fo lang er firebt!" fagt ja ber ©ötbe felbfi.

•) 6a>n circa 1330 erflärt ber Scgtft 8art$olu« ba«

Verbrennen ber fcejtcn für reo) tmä* jjia-
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$ta<f). TOan rennet juoerläffifl 100,000 unb me&r,

»on ber erften £eje an, welche man auf feierliche SBeife

gemorbet Oat — in 3)eutfctylanb.

X. Wifyt fo großartig, als unfere oielberüljmte

Smjuijttion in £tfpanien unb t>en Slieberlanben, bie bort

tyre glorreid)jte Sßirffamfeit entfaltet Ijat! £unbert*
taufcnb #ejenoerbrennungen! — ©agatefl gegen bic

Ityatigfett l)er ßafa ©anta! ©ie fyat ber Stntjeit unb
Uteinfoeit ber Äircfye unb be$ Äönigtfjumä innerhalb

mehrerer 3«^unberte 2— 3 ÜJtitlionen fpanifdjer Äin*
ber allein geopfert, (Sott bem £errn jum fugen Oerud)!
Sarbinal Ximeneä war ein SWann, wie e$ feinen me()r

geben wirb ! ber oerftanb bie ^eilige Ärtegd* unb SKarter*

Äunfl! unb meine Herren S)ominifaner baju, treffliebe

Stefcermetfier, bie, mit allen Sitten &on SKitteldjen au«
unferm £ötlenretcl)e befannt unb Derfeben, gegen jene

aufrütjrerifcben uub florrigen Äinber ber guten SWutter

(Scclefta operirt tyfotn, ofyne Sbloroform anjuwenben!
$tat&. SBarum l)aben ©ie, £err X., eine fo be*

fonbere greube an bem SWanne? (Sarbinal Xtmeneä.)

X. 6r war ber ©tifter unb ber 93erfajfer bet

Statuten ber 3nquifttiondtribunale$ unb 5ßapft 3nno*
cenj III. Sefidtiger; unb Jorquemaba, ein SWann, wie ej

fein foü, oon eherner ©tirn unb eifernem £erjen, flieg

guerft auf i^ren blutigen I^ron (fpanifdjje 3nquifttion).

S^id^t mitlöbtung besSeibeä ging'* allein ab. „Sdjan*
bung ber Vernunft unb be$ ©eijieä, ©djrecfen unb
©cbanbe" war ba$ 5{5ropofuum, baS man erreichen

wollte. üJiotyamcb unb SWofeä (erfdjrecft nidjt!) mußten
au« bem ^erjew hinaufgetrieben, Kbrifluä unb fein

ßhriftentfjum hineingetrieben werben; unb baju geborten

au&erorbentlic^e $eitf$enl?iebe ! gort mit weibifctyem

SWitleib, mit Humanität, mit 9Wenfd)en* unb allerlei

9tedjten

!

& a t \). Unb bie 93erbred)en biefer Unglütflidjen, —
fie muffen grafclid) gewefen fein!! —

X. $a(j! 2Der geringfie Bweifel an ber Unfe^
barfeir be$ ^eiligen 93ater^ ! — uub wir jaulten wie für

93atermorb unb ©obomie! — 3a, mein lieber beutfd^et

Äat&plie , geben ©ie fid) jufrieben! „Slut ifl fo ein

©äftdjen!" — unb ©to&feufeer auf bergolter eine füge
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2JieloDie! 2Ba« tyatte man aber in jener &t\t, wo mau
mit fllmanacfycn, üTtoniteur unD Ihne«, mit Stiller unb

(Söt&e fnl) t>ic 3eit nid)t vertreiben tonnte; — wo l>ie

Mitter Steinet» um Den Nibelungenhort jlritteti unt>

bie grauen' (&t>riem^ilt>e unD SruntyilDe ftd) janften ! Die

3Mtfud)e unD 33üfcer ftcb geißelten, — ot>er ßlafiifer unD

ßegenDen fdjtieben? — fotlten Da t>ie ißäptie allein Die

£anDe in Den ©eboofe legen, obne für Die SBeltgefcfyicfyte

ju arbeiten, „ju fdjaffen am faufenDen SBebftubl Der

3eit, ju wirfen Der ©ottbeit unenDlidje« ÄlleiD ? «^eilige

Kriege gegen 2BalDenfer unD ©teDinger, Äreujjüge gegen

Die ©aracenen, &ammergerid)te in Den 3nquijttien$[ain*

mern*— Dae war ein 2ebeu unD ein Spaß! —
Äatfj. 3ejjt laffen Sie Den ^ferDefufj red)t (jer*

oorguefen, £err ©aron!

% Um wa« b^beu neuerDiug« graujofen unD

Italiener bei ©olferino unD ÜWagenta mit Den guten,

tapfern Oejlerreicfyern fo gefd)lagen? nnDSBlut wie 2Baf*

ferbäcbe DergoffenV Um Die (£inbeit unD SJieparatur De«

iralienifcben

1

©tiefet«, für Die 3&ee Der greibeit unD Uu*

abbäugtgfeit, wie fte in Den begeiferten &erjen eine«

SKajjini unD OaribalDi, eine« Saoour unD 33irtor @ma*
nuel k. brennt! —

Äatty. Da« tterDrofj mid) eben, Da§ Die Stirpe,

gegrüuDet, Da« Steide Der SBafcrbeit, Siebe unD De« grie*

Den« au«$ubreiten, ,,fid) Diefer SBelt gleicbllcüt," ftatt fie

pj verleugnen! £)ie 9lle£anDer unD feäfare, Die Attila

unD Uiapoleone Ijabcn Millionen ^inflefcl>lacl)ter #
unD

Millionen baben aueb Die 3nnocenje, öonifajiu« unD

Kiemen«, bei aller 9Jamen«un|d)ulD unD äftamen«güte *),

oerbluren, oerfobten laffeu.

Ä.*9i Uebertreibung unD immer Uebertrcibung!

Äatb. Sefeu Sie uiir, id) bitte, Die aut^entifefeeu

Guetlcnbericfyte au« jenen &t\ttn\ 9ta$ einer genauen

angäbe bat Spanien allein (obne Italien, Portugal,

granfreieb) fctyou unter Dem erfkn ®ri>6^3nquijltot

lorquemaDa — über 100,000 Opfer gejagt.

X. Sie fcaben gar eine — Dod) contraftgnirte, ßifle ?

*) Slnfpielung auf bie ©ebeutung ber tarnen: 3tmocentiu«,

(Siemen« k.
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So eine, ja ! — SDie 3afcl ber <perfonen, weldje

fctyon unter ben frühem 3«<|uijttoren im Äerfer fcbmacb*

teten, wirb an Dierttyalb Willionen angegeben (wooon
31,912 lebenbig verbrannt würben; eine weit größere

3abl tarn burdj hartem aller 9lrt in ben fd)eu&Ucben

Oefäncjnijfen um'« geben; bei 300,000 mußten auf 2e*

benSjett ©u&e tfjun*). So bat burcb bie ^eilige 3n*
quijition Spanten allein 2 ÜRittionen fetner Äinber Der*

loren! —
it*9t. 3* l>abe 3N öorlefuugen fatt, bociren

Sie mir nidpt immer aU {ßrofeffor ber £iflorie. Unb
wenn'« mit ber fpaniföen 3nquijttion fo fcblimm ge*

jianben märe, warum fyat ftc gerbinanb VII. (im 3a^re
18 14) lieber eingeführt ? —

katb. Unb warum bat man ftc in Jfolge attge*
1

meiner Sntrüflung in Spanien felbfl wieber abgefebaff t ? —
{p. „9?un ! bie lobten oergijjt man, bie (ie geopfert,

bie Oefcbledjter ber 9Wenfdjen erneuern jtcb wieber; aber

Sa^rbunberte »ergeben nod), ttyt i^re Spur aus bem
fpanifdjen (Sfjarafier t>erfcbwunben fein wirb. (Sine geifb«

reiebe, treffltcbe Station fjat fie mitten auf bem SEBege jur

Boflenbung aufgebalten, au« einem £immel*ffrtcb, worin

fie einbeimifcb war, baä ©euie verbannt, unb eine Stille,

wie jte auf ben ©rdbern rufet* in bem (Seifte be$ 33ol*

feö feinterlaffen, baö oor Dielen anbern jur greube be*

rufen war!'1

X. Sin fcfeoneä epttapbium feaben Sie, £err,

unferer Santa casa (baa feeilige £au$ ber 3nqutfuion)

gefegt! Bebaure, bafc bie %üttn unb SJienfcben fo üer*

auberlicb jtnb! 3ej$t &at man'« nur nod) mit Scfelacfet*

felbern, (leiber fdjon lang gab'S feine mebr, wie unter

ber franjöftfcben fltepublif unb bem Äaiferreid) !) juweilen

mit Barritaben unb Krawallen ju tbun; aud) bie parla*

mentarifeben Scblacbten amujiren mieb ein wenig; unb

feitbem i# feine Oroginquifiroren mebr feabe, bie audj

ben Äönigen, wie Jpbüipp (II-) ben lejt lefen ; meine guten

itunbleute, bie Herren ber (Sefettfcbaft 3efu, ftcb erft

*) Wac$ einer genauen Slugabe fielen unter £orquemaba

felbj* über 100,000, unter GiSneroS 50,000, unter SDiego ^crej

34,000 al« Opfer biefe* företflicfjen ©ertöte«.

3
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mübfam hiebet jum vorigen ßinflufTe hinauf arbeiten,

ftnb e$ blo* toie ©efcer, bie ßofomotio* unb £eerfübrer

alö ©ro6inarfd)äae l>er $>6üenpojt unb Die glotten*

5ll)mirale unb Sftapoleone (wenn fte nur nod) einige 2luf*

lagen erleben!), bie mir nod) etwa« ©efcbaft unb
Unterhaltung madjen, ober Sanbtbaten ber Unterwelt gu*

fd)icfen. Sine unoertilgbare 2Jrut, ba$ SWenfcbenoolf

!

3Ba* im gauji gut beutfdj ftebt, iji feit 6000 3afcren

wabr:

£>em oerbammten 3*ttß, W*** un^ SWenfcfyenwelr,

2)em ift nun gar nid?** anjutyaben,

2Bie lUele b<*b' id? fd^on begraben!

Unb immer cirCulirt ein neueä, frifcbe$ 33lut!

Unb immer weniger fann man ibnen beifommen,

feit i^re ^rie&nifc unb Oertel, £abnemann unb fitebig

ejifHren, unb man je£t mit Chloroform unb ©djwefel*

ttetfyer fclbfl ben Sdjmerj tobtet, Sie bauen jwar nodj

bie Äöpfe wie Ärautaföpfe jufammen, unb jerfefeen ab*

fdjeulicb mit bomben unb Äartdtfd;en bie 3nfanterie

unb (Saoaflerie ber 9lrmeen, — aber ba fommen fte fo-

gleicb mit ibren Sanitdtäcompagnien

Äatb- Spotten Sie ntdjt ber Humanität mitten

im 23arbari$mu$ be$ Äriegeö!

X. 3$ wette , balb tragen bie ©olbaten aud) eine

©d)we[elatbertafd)e neben ber <PatrontafdK, um fld? gleid)

fclbfl über ben ©djmerj jerquetfdjter ober abgehaltener

©lieber in ben bimmlifcben 9letber ju oerfefcen.

ßisfalter X.! 3a ber Ärieg ift ber ältefte,

iäbejie 93arbari$mu3 , bie fürdjterlidje SBeltfdjulb neben

all* ben 3uftiimorbcn unb 3ttquifmon$grdueln in ber

alten unb neuen Szitl —
X. $>abt Vereine gegen bie 2bierqudlerei, — Cr*

barmen mit Jtdfern, Äafcen, Ärebfen unb giften — unb
bfe ÜKenfdbenqudlerei? —

Ä.*9t. Sie wollen ja bo# nicbt mit 3b*** ©elefcr*

famteit, 2Bifc unb Scbarfblicf meinen guten Jfatecbtämu*

tobt fdjlagen, £err X.! erfennt (ibr £>umaniflen müfct

aud>) bod) ba$ ©utartige unb ©ro&artige unfern Jbun'S
unb 2Birfen$! Urteilet ni$t, wie lutyerifctye ©djufter
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unb ©cbneiber übet bte (jettfamen 3nfiitutionen, Opera*
tionen unb Sonflitutionen uub Kanone« in unferer Wl\xU

tertirtbe. Die englifc^en unb beutfetyen <Jkfepiten nehmen
93?uflerCarten oon un«!

Äatb. 3$ ertenne aud) alle«, n>ie febou gefagt,

an, roa« ©ie Sßabre« unb Oroße« in 3b*em Äatecbi«*

mu« &on ber (fatbolifd)en) Ätrcbe gefagt foaben. ©elbjt

proteftantifebe ©efcbicbt«fcbreiber unb ©cbrtftfMer er*

tennen'« gerne an.

Ä.*9l. Stufet »abr? ©. 42 2trt. 46 meiner 3te*

ligtou«gefd)icbte, Da b«be icb £errlicbe« jur @b*e ©otte«

unb juin föu^me ber cferifHicb*tatbolifcben Äirdje rühmen
müffen ! ?

Äatb. 9lüerbing«! 9Jur muß icb etwa« ungläubig

ben Äopf fcbütteln, baß ©ie © 44 ben fettigen granj
öon ©ale«, gürftbtfcbof oon ®euf, 72,000 ©afcoper oon
Sabina 3rrlebre jur SBabrbeit jurüefbringen laffen, —
blo« „bureb bie unwiberftefylicbe Straft feiner ©anftmutb;"
unb wa« Sie ©. 41 tum 23efebrung unjäbliger Reiben

bureb bieöoten be« fatbolifd)en (Glauben« rübmen! „@r,"

fagen ©ie, ber 3lpojtel 3nbien«, gcanj $at>er, „eilte

»onßanb *u 2anb, oon3nf*l S» 3nfel#
burd) ganj (!!)

3nbien, 3apan ic. unb befebrte in 10 3abren »tele

Golfer unb Meicbe!"

3cb frage ©ie, $x. SMcpr , &at e« bie ©anft*

tnutb be« k. ©ale« allein getban, ober b^ben ibm bie

allezeit bienfiferaaen unb tbaiigen 3nquijuion&meifter oor*

earbeitet unb ipn babei unrerftüfct, wie SWofe« $lrme

ei ber 9lmalefüer ©cblacbt umerftüfct würben? Sin
9Jlann! in 10 3ab**n! unb ganj 3nbien unb 3apan!?

$. <£in großer gelbberr fommanbirt lieber 70,000
al« 7000; ein großartiger ©eifl, wie ©ie, mein £err,

tyat'« nur mit großen SatyUn unbSBunbern ju tbun! —
a t b. Buffebnetberei ! (salva venia für ba« pro*

fane SBort in beigen Dingen !) oerratben jicb balb Don

felbjl ! Äatecbi«mu«*Äinbern fann man'« rcobl fagen -

unb bureb fragen unb Antworten ibnen cintriebtern, baß

fte auf« 2Bort fdjivören. 3n bem ©tücf muß ict) bie

proteftantifeben 2Rif|londre loben, — bie niebt fo renom*

miren, fonbern ba« ®lauben«roürbige, baß e« ferner unb
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langfara ge$e, berieten. 3ene*) taufen mit 2Bafier

fprifcen £unberte unb Jaufenbe an einem Sag.

St. * JH. ©. 41 meine« (weit verbreiteten) Äate$t«*
mu« lefen ©ie bod), bag in ber ßtyriften&erfolpng in

3apan an eilfmal&unberttaufenb für tyren ©lauben g**

jtorben jtnb; — jarte Äinber, fdj»ad>e ©reife, — t>ot*

ne&me grauen K. ic. !

©o gerne id> bieft glauben möd>te, i$ begreife

eben ntdpt, »ie in bie, »ie mit ©djnellpreffen befebrten

Reiben ,
«gmnberte unb Saufenbe an einem Sage (k la

Jtarl bem ©ro§en , ber fec§«taufenb ©a$fen in' einigen

©tunben mit ber Saufe Sbrijii beglüctte, i. e. ©d)»ert

unb ©piefce binter tynen fyttl ~ unb ein breiter %h%
oor i&nen l>in!) foId> ein ctyrijilidjer SDtärtprergeiji —
fommen fonnte? —

X. $err Sruber, fcaben wir nt$t fd;on etwa gegen

bie Reiben in 9lften/
n>ie gegen bie in Ämerifa, — ©üb

unb üftorb, unb auf ben Unfein fo ein probate« 3Kittel,

»ie geaen bie abtrünnigen Jtefeer ber #eimatl>, ange*

»enbet? ©d?nellprejfen, tn Ermanglung ber langweiligen

D r u cf erpreffe ?

Ä a t b- £>ie ^nquifttion folgte ben Europäern aucb

nad) 3^bien na$ unb errötete in ©oa ein Iribunal,

bejfen unmenfcfyltdje $roceburen un« no# in ber 93e*

fcbretbung burd))d?aubern.

X. Der £err ba »itl mit ber #ofle bie #6lle un«
bcig mad)en, fcbeint e«! 2Bir tyaben fein fo feine«

©enforium, um gleid? ju fcfyaubern, »enn oon ein ißaar

2Ktllionen Reiben ober Äefcern, oon etlichen ©eufjerlein

im Äerfer unb auf ber golterbanf k. unb anbern Äi^e*

leien bie SRebe ijh Hüffen bod) aucb bie Herren ©enerale

unb SWarfd)fille ein ©djlacbtfelb fctyon finben fönnen,

foll bod) fdjon ber große Napoleon beim Umreiten eine«

©cbladjtfelbe« entjücfr au«gerufen Ijaben: quel beaa
tableaul! — unb fein »ürbicjer #err Sleoeu, »enn bie

3eitung«f(breiber mir rectyt benotet, l)at auf bem ©cfcladjt*

felbe t>on 3ftagenta bei fd)8ner 2lbenbbeleud)tung foupirt.

Da* fmb SRänner Don ©eifl unb Äraft, feine 3ttttag«<

menföen! —

*) ßatyoltfdjc Sttifftonärc, toa« berietet u>irb al« oerbürgt.
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Äath- 3<h »ifl e$ ben ^roteflantcn überlaffen,

felbfi ftcb ücrttjctbigen ; aber ba$ mufj ich befennen,

ba& ber ©eijt ber [Reformation, ber ©eifi beä XVI. 3abr»
bunbertö, ber <ßrophet einer neuen — unferer 3eit mar«

2)ie Sßiebererwetfung beä flafjifcben 9llterthum£ unb bie

©efunfenheit ber pdpftlicben 9Wacht j 5lmerifa'$ (Sntbecfung
5

ber ©eifl eines ÄopernifuS unb Äeppler; bie Srftnbung
be$ ©d)ieftyuh>er$ unb ber ©udjbrucferfunfi, 2ltle$ wies
unb brängte auf ben 23rucb mit ber alten unb ben 9ln*

bruch einer neuen 9lera bin. S)ie Deformation unb ihre

3eit ifl alfo nicht, wie 3()t'$ üorgebt, SBerf unb Schöpfung
einzelner Äöpfe; fte ifi eine Xtjat, ein ©ericht ©otteS in

ber SBelt* unb Äircfyengefcfytdjte.

Ä.*9t SBelche ©chmerjen unb ßeiben bereitete bie

©laubensfpaltung ber alten, guten ÜJfutter Äird)e unb
ben weltlichen Steidjen felbfi!

Äath» Sie würbe in ^cilfamc ©eburtSweben fer*

fejjt, unb entfaltete in neuer Äraftanjlrengung
, nach

langem ©Plummer, regeres, beffereS 2eben! Sin tra*

gifdjer 2Beltflreit entflanb jwifchen ber Butter unb ber

münbig geworbenen Jodjter!

&.*9i. Unb fo fann wieber ein üRann fyrechen, ber

Äatyolif fein will? —
Äath- ©ott allein bie (Styre! SBafjrheit gegen

greunb unb geinb!

St.*fR. 3cfct tritt ber teuerer, ber SRationalifl, ber

JRettolutionSfreunb red)t offen l)en>or!

Jfath- 3a — recht offen, gefiele id)3^"en: Äunft
unb SBijfenfdjaft ftnb proteflantifch geworben, b. t). ber

^roteftantiSmue hat ftd) ihrer bemächtigt; fie haben, ftcb

in feinen ©djoofi geflüchtet! Unb was fotl ich Don all'

ben Männern unb grauen fagen (nad)bem ©ie unfere

ausgezeichneten 3efuiteu unb ^eilige namhaft gemalt
haben), welche aus bem ©choofje beS <|3rotefhntiSmus,

trofc feiner ©eften unb feparirten ßonfefftonen, tytttipv

gingen — in ©taat unb Äird)e, Ärieg unb grieben!

son ßuther an bis auf SBilberforce, ben unermüblicbeu

SKdnnern ber ©fla&enemancipation in geijiiger unb leib*

lid)er Beziehung.

Ä.»M. ßnglanb unb ^reufjen ftnb eben bas Slbo*

rabo ^t)xn ^umanitäts* unb greiheitSibeale!
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Äatb. gbel unb aerfitynlicb jeigt flcb ber !ßrote*

fiantiämu« öfter an und! £at nicbt griebricb ber©rofce
bie au* allen fatbolifcben Staaten vertriebenen 3efuiten

aufgenommen? £aben nicbt proteflantifdjc SWdcbte, Sng*
lanb unl) ^reufeen, anno 1814 l>en ißapjt wieber einge*

fefct, ber fcom großen Napoleon in langer ©efangenfdjaft

gehalten war? SBerben nicfyt proteftantifcbe SKdcbte mit

beutfcben Schwertern je&t angerufen, ftcb be$ pdpjllicben

Stuhle« anjunebmen? Unb gejietyt e$ nur! — SDeutfA*

lanb in feiner tiefften Srniebrigung ! waren e« nicbt fror*

nebmlid) afatbolifcber öerjianb, (Selb nnb ©dbef, ber

1813, 1814 unb 1815 Die ftapoleonifdjen Äetten jerbtad)?

geipjig unb Waterloo, Äafcbacb unb 2Ront'ÜJ?artre!

X. Keine Herren! SDie ©eifterfiunbe nabt (12 U^r
SWitternacbt)! £>a mufc icb jefct nocb einige ©efdjdfte

macben in Kabinetten unb Äonjijlorien ju 9tom, 44$art*,

2öien *c. k. 3cb agire ba ein wenig, baß e$ „gu 2e*

benäflurfyen unb ifyarenftürmen" fommt. OJiit eucb lang*

famen, p&ilofop&ifcben SDeutfcben ift jefct wenig ju macben.

Srofcbüren über SBrofdmren bei Dentu in $drU, ©tabel
in SB. ic* k. fangen tyerau* al$ römifcbe, ttalienifcbe,

morgenldnbifdje , dg^tifcbe — enblicb audj beutfdje

gragen. *) .r,..^
$atl>. Elemente genug für bie politifdjen 93ul*

fane ! nfi

X. 3$ fcbüre, wo icb 'ann — unb Ijabe gute

9lu$ficbt, einmal wieber Sllleä untereinanber ju werfen!

Äatb. griebe! bewaffneter, abjebrenber, ftatt wie

fonfl, emdbrenber — unb binter ibm ber lauernbe £tger
— Ärieg. ÜKacbt ftcb au* 5iQcö — hinter unb an ben

*) 1) $orfd>lag gur S?öfung ber römifdjen grage r>on Sibbe

m$on. 2) SDie 3Red)te be« Zapfte« - Slntwort auf bie glug*

fdjrift: „SDer $apft unb bev (Songre&\ oon $ouioutat. 3) 9to<$

ein SSort über bie 6$rift: „$>er $apjt unb ber Gongrefc' fcon

Sicornt Soniö Vax, 2p$. 1860. 4) ?aguerroni6re: gtugfdjrift

\)on £. «adjoseu, (Sonöfelb 1860 5) Der $ap(t, eine Xageä-

frage, t>on 2lbbe eegur, päpfHicfyrr $an«prätat k., Waing 1860.

6) *ßapjt unb Stallen, Hirtenbrief *>on <5rjbifd>of 9ftmfd)er in

©ten. 7) granfreid), ba« tfaiferreia) nnb ba« «papfityum, eine

ftaat«red)Md)e grage. *>on ©ittemain. 8) Wapoleon HL nnb ber

JMeru«, von $ippotyt tfaßiae. 2pj. 1860. k.
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Ärieg. ©rofdjüren, Hirtenbriefe unb Untoer*abrejfen!

3^ren Jtatecbi«rau« nic^t gu fcergeffen! al« Seucbt* unb
Scbmetterfugeht, wenn aueb nur erfl au« ungezogenen
Stanonen, brennenbe gragen wie brennenbe gunten unb
Sigarren fliegen überall berum jum ©rennen unb 93er*

brennen.

Spotten Sie ber Otynmadjt meine« State*

d)i«mu« wo(>l gar, »eil Sie ibn unter fiunten unb
Sigarren werfen. Sr pat ©eftfuebte »on fe<b« 3ajjren

für ftd) — Sauerteig in ben baperifeben 93olf«* unb
Jtinberteig! Unb bie Deflerreicb, SBürtemberg unb Sa*
ben'fcben Äonforbate jur angebahnten Wefiauration aller

unferer $rärogath>e fönnen nod> 2>i«forbia genug

bringen

Äatb. 9loä) manchen JRumor! aber

X* 3efct ifi bie Stimmung für Sie etwa« flau,

wenngleid) &te uub ba feljr aufgeregt; ber aufgegangene

Same fann leidet wieber »erweifen in ber gegenwärtigen

polmfd)en £ifee \>on 30— 40 (Mrab Weaumur. Äonnt*

W$ neulieb fafl nid)t mebr fyfotn, wie fie all überall

nur — Stiller! Sattler! Spider! riefen - fangen —
mufljirten unb beflamirten!

Äatb- Äafcenmufif für gewiffe Obren! Da t)at

man im bengalifeben geuer unb feurigen Sieben, in enb*

lofen Slufjügen gebort unb gefeben, bafj beutfebe ©eifie«*

bilbuug, beutfebe« üftationalgefüfyl ju einer SWacbt ge*

worben \ft, bie jid) fafl in allen Srbtbeilen raanifefiirte.

33on Honolulu*) bt« ?lftra<ban, »onStodfbolm bi« Sllgter

würbe biefer 3Jlann oerberrli^t.

<p. (5r, einer ber großen unb bellen <5tynt Deutfcb-

lanb«, bat ^ropaganba gemalt unb möge fie fort unb

fort maften, trofc ^ropaganba einer trium^brufenben,

ftreblid) polittfdjen ßamarilla in granfreieb, Oeflerreicb

unb am SR^ein ! $rot)aganba gegen bie Weftauration«*

unb Stagnation«* unb 9teoolution«manner, welcbe ein

geuer angujünben beliebten &on ©tralfunb bi« 93enebtg,

unb welche« in jweiter Auflage eine« bret&igjdbrigen

•) <5ie$e bie fßotytiförift (Suropa: 2 Eänbe mit Stäbte*

«Kamen. Honolulu ift eine ber <5anbnri$8tnfeln , wo $>eutföe

leben.
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Äriegea fortbrennen fottte! Slber *or ber #anb brennt*«

eben am eigenen beerbe.

St* SR 2lu<b mein &ate$idmu$ bat ^ropaganba
gemacbt, — in ganj Saoem ijl unb wirb er (felbft ebne

bifcböflicbe 9typrobation !) eingeführt. SEBitl aucb b°b*$
©taatSminifletium bie „anjüglicbften Stetten" barauä

meglaffen — in einem neuen 5lbbrucf, — ber alte, äd^te

lebt in Xaufenben (ßjemplaren) fort, muffen genug

{leben laffen, moüen fte niebt ba$ ©anje jerreiften unb
vereiteln! — Die Jtouforbate erfl, wie mel fyabtn mir

bamit f(bon gewonnen! jefet febon! bann immer oor*

mdrtä, biä mir unfer golbene« 3^talter — unb bic

Slieberroerfung ber übermütbigen Sleuerungäjeit errungen

baben.

Äatb- 3a bie melföe ißrafttf, ein Ding, bas
man febon im XII. unb XIII. 3abrbunbert in SDeutfdjlanb

*ur Sejeicbnung beö romiföen #errfcberfpjiem$ brauste,

bat uns immer über'S Obr gebauen, und Deutfdje be*

fonber«; fte rubet unb rajiet aucb feit biefem falben

3abrbunbert ntdjt.

2)a* baben 3bnen bie protefhntifdjen @e>
fd)icbtfcbreiber — (Ieiber fyaben biefe fidE> aucb ber ©e*
febtebtäfebreibung bemächtigt, — unb mir fönnen fte faum
mit unfern ©egenminen fprengen) eingerebet.

Äatb. SBaltber *>on ber 93ogelroetbe, ^einrieb &on
Dfterbingen , SBotfram *on (Sfcbenbadj, bie ^obenflaufen

unb ba$ ganje (oon ber melfcben <Praftif niebt blajirte)

beutfebe Sfteidj rufend, reimend unb ftngen'S 3bnen oor. *)

Jt*9t- ©olebe Dicbterlinge? 333er liest fte unb wer

glaubt ibnen?

Äatb- O, flßntg Subnug &on öapern, ber gut

fatbolifcbe Äönig — fagt in feinen SBalballagenoffen:

„33aterlanb$liebe befeelte feine 2teber; beutfeber mar fein

SDeutfcber, al$ er!" (2Baltf>er.)

*) „2öalt§er'ö b. 33og. tyr. ©eb., oon Äoc§, £cttte 1845."

„3erriittung % nad) b. tobe $Hnri<$« II " „Umtriebe be$ %
u. b. DfaR. bei Äaifer griebr. II. £reu?fafct." „*päpftli$er

Eaunflud) über b. Äaijer." „Simonie be« % 3nnocenj ÜL«
„$)er spapfl e. neuer Subaö.* „Äaifer Otto, oon ^apft 3nno*
cenj in ben Q3ann getfyan" unb anbere ©ebtcfyte.
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Unb in ccclesiasticis ? ba§ bie welfdje ^ptafttf

oft übet ber moralifd)en $praji$ war!
Statt). SBiffen fie bod), wie man anno 1461 (jejjt

gerabe 400 3abre) bur$ bad- SBiener Äonforbat unb
burcb ftitye Slbfinbimg mit anbern beuten gürjien bic

SReformation$befd)lüjfe (a capite ad calcem) ber großen

ofumenifcben ©pnoben ju Äonfianj unb Safel (anno

1414— 1418 unb 1432— 1443) traft * unb madjtlo*

gemacht ^at?

X« 93erfief)t jtd)! 5)ie $apflfeelen jinb genirt in

ben fcbwerfdUigen unb vielfßpftgen Sonjilienleibern ; fein

23unber, n>enn jte fie abgefheift tyaben, unb, wie wir ja

2lQe, an (Sinem, nur bem eigenen Seib genug Ijaben!

St.* 9t. SBenn nur ber mit feinen Srofaüren unb
Äunfireitereigefedjten in —

X. 3n Gapenne felbft wäre! — 2>er nad) SKo*»

quarb'* (©ebeimefefretdr k.)*) flugem ©infatt neulich

im Äunjtreitercirfuä einbrutfsvofl bie ©efd)id)te ber fran*

jöfifcben ©djladjten unb Siege feit 50 3abren jutn

Seften gab — als Sleijmittel ju ©teg unb Ärieg. £>er

verjlebt'3, ®efd}id)te $u machen unb auszubeuten.

Äatb. (Srjdblen ©ie un$ bodj, ald vertrauter

greunb, einiget aus ben geheimen Äabtnetten, bie ©te

befudjen*

X. ©ut, meine Herren! 3$ f«nb neultd) #errn
von gagueronnifcre eben von faiferlid;er ÜRajefldt ^u*

rücfgefommen, in fid> vertieft unb verlegen am ©<$retb<»

pult, einige 2Bo$en vor SBeibnadjten.

Ä.*SR. Verlegen, worüber?

X. SBie er bie Ritten, ©ie wtjfen für {Rom, ge*

fd)icft bereiten unb eingeben fott?

3^: „SBarum fo nad)jinnenb, faiferlidjer greunb V"

©r: „91$, wie foH i$ ©r. #eiligfett unb einem

Äaifer jugleidj e$ red>t madjen? unb ba& icfc ber fatljo*

lifeben 2Belt nid^t gerabeju vor ben Step] jtofje?"

3 6) : ,,©ie follen bie töomagna unb bie SWarfen

unb bie gange weltliche ißapflgewalt wegbemonfhiren?"

<&x : „©erabe ba$!"

*) ^rtoai ^©efretär fta^oteon III.
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3*: „«plagen Sie nur Me ©ibef unb We frau*

$cftfche ©efcf)td?tc auf."

6c: „2Mbel? 3$ feine Sibel; ift uns Ja

Idngfl, un* Säten, verboten!"

3$: „#ier ift eine achte beutfehe unb eine beuffch*

franjöftfche Sibel!"

(blättert unb liest): „Da führte ihn berleufcl

auf einen ^o^en 23erg unb jeigte ihm (bem Srlöfer) bie

Steide ber SBelt unb ihre #errli<hfeit : Die§ alles will

id) Dir geben, fo Du nieberfdllfi unb mich anbeteft

^ber 3efu$ antwortete unb fpra$: £ebe Dich weg oon
mir, ©atan!"*) k.

Äath« Unb #err gagueronntere ?

X. Der fprang &or greuben auf, embraffirte ini<h

jum Srbrücfen mit bem jjehnmal wiederholten 3lu$rufe:

„Gtne ^errlic^e ©teile, eine t>errltc^c Stelle I"

Äatfc. #errltch, ja; aber wie fonnte jte ben

granjofen fo au&er ft<h bringen?

3E. Diefe ©teile wollte er feinem Le Pape et le

Congres ju ©runbe legen, unb ber 2Bclt eine alte, ber*

fannte SBahrbeit unter bieJSWafe reiben, ba§ bem ^eiligen

93ater, al$ Sflacbfotyer Ghrifti, fein weltliches {Reich ge*

bübre; unb ba§ e$ acht chriiilicb fei, barauf öerjicht ju

letjlen.**)

Ä.*9l. ©o mißbrauchen {ßrotefianten unb granjofen

bie Sibel jum ©teilen. SBar e$ nicht recht weife oon
unferer Äircbe (Hierarchie), ba§ jte allen bengaien ohne
Ausnahme bie Sibel »erboten hat? gaft möchte ich

fagen: wäre bie* 93uch boch nie in bie SBelt gefommen.
©ott fcerjeib mirV.

X. Sticht fo bifcig! 3Ü einmal ba! fönnt'* au*
trofc aller @jperimeme mit geuer unb SBaffer nicht au«*

rotten; jefct gar, wo jte Deutfche unb ßngldnber bei

Äatholifen, juben, Reiben unb dürfen oerbreiten; fo

enthufiaftifebe ©ibeloerehrer , ba§ jte ÜJliUionen ®utneen

für üRiflionen Bibeln jum Opfer bringen.

M
J Hnfptelung auf baö franjörtfe^e Attentat gegen ba« $atrt*

monium $etrt.
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Äatfc. 3«, bie «proteftanten balten fU für eine

2Datrib'fd?e ©d>leuber gegen l)en {Riefen ®oliat&, wie jte

jeberjeit ba$ ißapfit&um nennen; wie gegen ben SKate-

rialiämus, 55antbei$mu$ unt> alle mu$ unb mureä ber 2trt.

itsflt. ©inb i>alt ißroteftanten , bie gegen aüe^

protefiiren, n>a$ bie alte gute ÜJtutter Äirdje feit einem

3al>rtaufenb für tyeilig, e&rnriirbig unb fyeilfam befun*

ben t>at.

$. Saßt jte! Ijaben Diel fcon ftcfy fprecben gemalt
im Gimmel unb auf ßrben! (Jaufenb fcbine Äraroatle

für micb bätt'S nifyt gegeben.) ?U$ man fle mit £unben
in bie ^eilige SKeffe b^te, ibre Streben fließen unb

jerfiören lieg, ba* eroberte SKagbeburg mit 33lut unb
geuer taufte unb breißig 3g&w l^ng £>eutfd)lanb$ Äa>
tbolifen unb <Protefianten einanber peitfdjten, als man
Äinber in fytifc Sacföfen warf. Äugen, Oljren, 9?afen

unb Sippen ab* unb auägefcbnitten mürben

Stittp
, jefct in ber gelbberrnfyaBe p SKüncben,

febrieb nacb £aufe: „feit Sroja
1

* unb 3*rufalem'$ 3er*

flörung Ijafs fein folcbc* ©lutbab gegeben, al$ — gu

SWagbeburg."

X. SBitt nur fagen, icb lafie bie ißrotejknten fo

wenig roie ißaptflen gang fallen; jtnb bod) felbfl mandje

<päpfie bie größten $roteflanten geroefen unb jinb'S

beute nod).

Ä.*R. SBelcbe 23la6^emie!
<ß. 3« bodj>, unb feine Slaftpfyemie ! Sie baben

protefttrt gegen bie gange töulturberoegung oon 1493 bi«

1860 — unb werben unb müffen geroiffermaffen prote*

fiiren ju ©unflen be$ Mittelalter« unb ber »orfünbflutb>

lieben Slera bis man acfytje&ntaufenb adjtfjunbert unb

fedjjig febreibt

Ä.*9f. ©e&t ba au<b bie jiaunenSroertbe, aller 3eit

trofcbietenbe Unoeranberlicbfett unb Un&erbefferlicbfeit

unfere« JtircbenfpfiemS ! ein roal)re$ ©onnenfpftem oon
©tetigfeit! —

S. ©inb alfo bie größten unb jlanbbafteflen Sßro*

tefianten — bie^apjie! ald, bie ba in specie protefiirten

gegen 18— 20 beutfebe Äaiferroa^len ; gegen ben 2lug$-

burger SReligionSfrieben , ben mübfam gesoffenen n>c|1>

p^diifeben grieben
5

protefiirten gegen ein protefiamif#e$
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JWnigthum in Greußen; ^rotcfltrten gegen bie SBiener

Äongre§befchlüffe ;
^roteftirten gegen bie fogenannte h*i*

lige Mianj be« ruffxfchen Gjar« unb felbfl be« apoflo-

lifchen Äaifer« granj.

Ji*SR. SBie ©ie, £err fo gefehlt finb, bie

Sßortbegrijfe $u fcerbrehen! — ^roteftiren unb $rote*

flaut fein — werfen ©ie auf ßinen Raufen!
X. 3<h nehm'«, wie mir« gut bünft unb in flauem

Sßortgebrauch jtnb ©ie ja mein 2Jfetjter!

$. Um nähere (Srflärung mu& ich ©ie bitten, wie

©ie ba« vorhin ©efagte meinen: „3)ie ^rotefianten unb

granjofen mißbrauchten bie Sibel jum ©fehlen?" Deuten
©ie wohl an bie93ewohner ber SCteb«infeln in Oceanien?

Jt*9l. SBie? möchten nicht jene Seute bem heiligen

S3ater fein ^ontificat, feine bretfadje Ärone mit allen

geifilidjen unb weltlichen Äronrecbten, unb biefe feine 3
SWiDioncn Untertanen unb ad?ttyunbert Ctuabratmeilen

altflafftfc^cn unb ^eiligen Sobenö nehmen? ©ologna unb
JRa&enna, unb enblicb ganj Umbrien unb bie SWarfen

noch baju — ja felbft bie ^eilige, ewige 9?oma?
X. 3ßa« follen bie SBürfe ! 93or< unb Nachwürfe —

ihr Herren? ißapft Stephan &at, obgleidf) Statthalter

Sbrifii unb $etrt Nachfolger, al« weit* unb l)o#ben£en*

ber ©taat«mann gehanbelt! — er nahm bie ihm ange*

botene föomagna, be« grieeftifchen Äaifer« Sanb, ba« Sjar*

<hat an ; Stoma, eine jweiteSBelthauptjkbt! ftatt ber golbe*

nen Äaifetpalafle unb prächtigen 3upüertempel unb Äapi*
tolien— 93atifane unb ^eterfirchen jejjt! — eine ^eilige

©tabt mit 400 Äirchen — mit glänjenben 3ubelfeften

toon bunberttaufenb SBaüfahrern ! ©tefje ba bie deiche

ber SBelt unb if>rc ^errlicbteit, welche einji euer £ert
unb SWeifler »erfchmdht bat.

St. *dl. (Srfennen ©ie aber auch, meil ©ie gerabe

ba« hervorheben, welch
1

fciel größerem ©egengefchenf^apft

©tephan bem 'üflajorbomu«, — $ipin bem kleinen im
achten 3ahrhunbert gemacht t>at ?

Äath. 3ft> er matyte ben Premier *2Rinijler $um
Äonig; gab ihm ba« feböne granfreich

„SDiefe« fianb be« 91uhm«,
3)a« fcbönjte, ba« bie ew'ge ©onne fieht

3n ihrem Sauf, ba« ißarabte« ber Sanber,

SDa* ©ott liebt, wie ben Äpfel feine« 5luge«!
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|>ier Vetterte ber Reiben 2Ka$t*). #ier war
Da« erfie Ureuj, ba« ©nabenbtlb, erbtyt;

<g>ier rufct ber ©taub be« Birgen 8ub»ig;
93on ^ter au« warb Serufalem erobert.

"

©te — ein berebter «moalt ©tep&an'fdjer (Sr*

fenutlicbfctt!

5t at^. Äber — bie „anerfannten 9ted)te", »ie fte

Napoleon III. in lefcter Sfteujabrdantwort refpeftut will,

ber bamaligen ÄJnige granfreicb« unb be« gangen
granfreid)«? —

Tt. $ab, bie Älcinigfeit ber „9ted)te, »ertrage",

wie tyr ße Reifet! ein granfe fyaC* gegeben, ein granfe

baf« genommen! SBurft »iber SBurfl, ba« tfi ba« Spiel

ber Sßclt. „WM Ding wdfcrt furge Seit!"

Ä.*». 2lber ba« SRecbt be« Patrimonium« {ßetri

»dbrt nid>t furge faxt, es roaljrt f#on über taufenb

34te.
X. Die flnb, nadj ben jpfalmen „nur »ie ein Sag

*or ©ott."

5t* 9t. 2Bo baben ©ie, lieber £etr X., aü bie

bi(torif**bii>lomatif(b'bibUfd)e 2Bei«beit ^et?

X. SBobcr, mögen ©ie nod> fragen? 3$ *fa

SRentor eure« gaujl — ober eure« ©ötbe felbft?

„Die Äultur, bie alle 2ßelt belecft,

£at auf ben Z— felber jtcb erflretft
!"

iß. Da bat bocb X. feine gelobte föeftgnation etwa«

gebrochen, ©ollen mir ibn gur Grimmig" »eifen?
X. (Sble Herren ! 3n £iob barf ©atan oor bem

&errn erfdjeinen, ber fo fcerablajfenb mit ibm rebet!

2öie sollten ©ie mid) ni<bt biet bulben? 9lgire unb
gerire i<b midj bo# nidjt al« jene« norbifcbe ißbantom,

fonbern al« feiner SBeltmann, »ie idj glaube, ber in

ba« ©efprd<b einige Kröpfen 2Bi|j unb ©atpre mifcbt*

3<b reprdfentire eben gerne ben 3^ ffl^ft unb babe einio

ge« 3ntereffc am $>ocbbdmontfcben!

Äatb. Da ift bo$ einer 3^rer »ürbigiien ©d)ü*
ler ber rat&fetyaftc , unburtbbringlicfye 2. Napoleon, mit

feinen fiagueronntöre, 2^ou»eneU, SKoujlier ac.

*) Die Araber bei Xout« t>on Äarl üttartel! geföfageit,

unb Ättila früher bei Gtyaton«.
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SDcr europäifdje Proteus ftubirt unb mad)t üiel

©ef*id>te nad) ben ^ajimen 2Kad>ia*elir*
; fafl Sittila II.

als ©obegifeel

Jt*9t. 6r ifi 2WeS unb Stifts ! ©eoatter unb öe*

fdjüfcer, getreuerer ©o(>n unb fceudjlerifdjer grcunb beS

Dbetfjirten, — Defpot uub 2)emofrat in einer ^erfoii.

2)er ißapft l?at tyn aber in feiner £eud?elet entlarvt!

ber ißapft protefiirt laut unb feierlid) „gegen bie freoel*

haften eingriffe in feine 9te#te."*) SDaS £au!pt ber

e&rijienfyeit mu§ flegen, ber $eudjler fallen!

$. 2ftuf$ id> mid) bodj meines angefochtenen, bis

in ben Slbgrunb »erfreuen Jüngers etwas annehmen!
JBerbenfi'S mir ni#t, i^r Herren oon fo fdjarfer Sauge!
— ÜRacf)en ©ie, £err JKeprdfentant ! benn ni#t aud)

ein wenig ©efdjidjte? Äird)engefd)td)te freilicb , aber

jiarf mit <Profangefd)id>te oerfefct! — £abt tyr nicfyt

meinem Napoleon, ober bat er euety etwas abaelernt ? **)

3bre ©efdjicbtspragmatif , fage weifte <Praftif, ijl bod)

oiel alter als BonapartiSmuS oon ©onaparte I. unb III.

Ä.'SR. Jtommen ©ie mir immer mit @efd)id?te

unb ©ef*id)te auf ben £als, als ob i* ein ®ef$ict>t$*

fdjreiber k la föottecf, 2(>ierS u. bgl. märe!

Statt). Der ftnb ©ie nidjt! J)od) ^abenSie flarf

in bie ©efd)t$te Ijineingepfufdjt

!

St.*9t. ©epfufdjt! SDaS mufc i# mir herbitten,

£err!

Äatfc. 3n bie ©eföidjte, ja, fage tyeiltge ©efdjtd)te

ber Religion! — 3itf)tn Sie, gleid) einem £uronen,

einem gut organifirten menfd)lid}en Äörper #aut unb

#aare *>om Stopf, — reißen itjm bann no# 3äljne unb

•) $aö bcui £errn o Xtyouocuefl fo anftö&ige (Jnc^clicuiti

<P«u« IX.

**) Napoleon'« rücfftd>töIofcö poUtif$c4 8d)alUn unb iah-
ten entforingt au« feiner ©cito er ad) tun 9 unb Scltoerladjung.

Gr ifi ein vtaftifd)er £umorijt im lüften 6inne; 6t)afes

fpeare fpridjt fie (bie Söeltoeradjtung) in feinem #am(et unb
einigen feiner melanctyctifdjen Warren au«; fo aud> 6n>ift«
©nllioer, ber tyodj auf bem taroejifdjen Reifen, ba« Sttenfdjens

gefcftledjt hinunter loirft. @ttoa« bem oernidjtenbcu £umor 9letyn=

üa)eö ift in mancher üttufif, j. ©. ber ^a^bn'f^en k.
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klugen au* mitfammt ber Slafe; tyauen i&m Sirrae unb
Seine ab — unb fagen bann: 2)a* ifl ber redete
SWenfct)! fo mu§ er ausfegen!*)

St.'fR. 2Ba* fott bie abfurbe 3umutfrung fein?

(Sin ©leicbnifj, wie Sie'* mit ber ®efcbi<bte
gemadu t?abcn ! £)urcb £erau*rei6en au* Dem 3ufam<
menbang, bureb Abbauen ber fcbönflen riefle unb 3rorige

am 33aume ber neuen ©efebiebte k. b^ben ©ie bie ®e*
fcbidjte, jene Urania fcbeufjlicb oerfiümmelt; baben bann

3b* Scanbalon unb tterpfufdjte* Organon öffentlicb oor

aller, junaebfi ber baperifeben unb beutfdjen SBelt, auf*

ßefieflt — mit ber Weber* unb Unterfcbrift : 2>a* ift

euer ßut&er! £>a* ifi feine Deformation!
X. SBerben ©ie niebt fo bitter gegen biefen meinen

teuren greunb ba! S* fönnte Slifc unb Donner geben!

Ä*D. 3Jlan mü&te wabrlid} ein ßamm ober ein

ßngel fein, wenn man niebt Steine aufgeben unb fie auf

fold;e* ÜR — werfen foflte!

X. Siein ttmufement ber ?trt, meine Herren! 3eb

bulbe e* niebt! 6in flarfer ©eifi, $>err Depräfentant,

uiufc aueb grobe Srocfen oerfeblucfen tonnen! SBurft

wiber SBurfi!

&atl>. 3ft ein redjt eigene* £>ing mitßutfcer unb

ber Deformation! #unbert 3ab*e oorber fdjon b^ben

jwei öfumenifebe Soncilien eine [Reformation ber Äird)e

an £aupt unb ©liebern für notbwenbig erflart; £u§
unb SBitflef unb ber ebrwürbige ©aoanarola fielen al*

bie Opfer für bie füuftige Xtyat, Staloin unb 3wtngli

traten felbjlftanbig unb au* eigenem Slulrieb für ben

enblicben 93oüjug ber langfi erwarteten Deformation aufj

beutfebe gürjlen, au*gejeicbnet bureb grömmigfett unb

SWutb, »ie griebrieb ber SBeife unb feine 9tacbfolger;

freie Deieb*|tabte, wie ©ira&burg, Dürnberg, 9lug*burg k.

erflärten ftcb trofc ©efabr unb |>a& für fie ; — ein gan#

§er Deidj**ag, uod) obne fonfeffionelie ©onberung (9?ürn*

berg 1523) batte centum gravamina, fage ljunbert 23e#

fdjwerbepunfte, nad) Dom getieft, — ja ijkpft Urban
bie ©ebreeben ber Äirdje felbfi anerfannt unb £etnri$ VIII.

•) SDiogcnc«: (Setzet ba ben SKenföen be« „$lato" l (ein

gerupfter £al>n.)
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M auf eigene gaufi oom $ap(i lo«gertffen. ©leicbroobl

i(l unD muß Der eine Sutber Der ©ünDenbocf für alle

fein!

$ Sntereffanter SWann, Den Die ginen bid in Die

£5lle oerjio&en, Die 5lnbern, unD jn>ar ÜJliQionen, biö in

Den Gimmel ergeben!

itath' Meine SBi&begierbe trieb mid) frühzeitig,

Doch ju formen, ob Denn auch sine ira et studio uufere

©djriftfleller über ihn berietet ^aben? 3<b ftuDirte

©ecfenDorff'« ©efebtebte Der [Reformation, eine Der älteren,

heften Schriften Darüber; Dann geben unb Sßirfen früher«

in ©Triften oon SBalch, oon 3acfel, oon 5pfijer, be*

fonber« in neuefler &tü, mit feinen toimlicben 9lu«$ügen

au« feinen SBerfen. — 2Ba« Sreper in feiner Sßeltge*

fachte, ebemal« in baperifeben ©pmnafien eingeführt,

n>a« Der Äirdjenbifiorifer ©cbmibt unD anDere tüchtige

Banner Der fatbolifeben Äir^e über jenen SWann unD

feine ^dt ausgebrochen haben — Da« lautet —
— SBohl anDer«, al« 3b*e ftated)i«mu«ge-'

febichte, £err Steprafentant ! ©ie haben, mein lieber

Äatbolif, nic^t weniger, al« Da« billige audiatur et altera

pars geübt, n>a« in Der justitia erfie Sieget ift

k.'dt. ©ie jtnb einmal Darauf oerfeffen, mir jeDe«

3o/a meiner SReligion«gefd?icbte ju befireüen.

3ft 3hnen t>enn wi^t auch au« Der 3*itf$rif*

,,5Protefianti«mu« unD Äircbe" (3ahr 1859), au« Dem
„doangelifdjen 3tird)enboren" unD anDern öffentlid?en

Slattern Die ernfie unD frdfrige Entgegnung auf 3b**
©efchicfcte befannt?

Äath- 3a/ Darf ein £iftorifer einen Der SBeltge*

fehlte angefangen 2Kann fo binfießen, wie ©ie? ©ie
haben 3hr*m 2utber«* unD 9teformation«porträt nur

©chatten, lauter ©chatten, ohne Sicht gegeben! Äann
ein 9D?ann oon fo beroorfiechenDen XugenDen fo gar fein

SerDieuft um Die ÜJienfcbheit haben, Dem ftch tyxoyfytttn,

Äönige unD Stationen angefcblojfen haben unD noch an*

fchliejjen? — Aufgegeben toare alfo Da« alte 9($tom noch

nicht: 93on Äefcern foll man nicht« ©ute« fagen! Sinem
Hefter brauet man fein Sßort ju halten! SDa« hieße

fo Diel, al« einem Äefcer gegenüber gibt e« feine 2Bahr*

heit, folglich iß offenbare 2üge feine öerlefcung Der
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Sßafcr&ett, weil e« feine 93erpflicf>tung baju gibt, Sftdbt

Wo« Äatedjiämu«, bie @efd)icbte jetgt ed in blutt*

ger©d)rtft. — Sßelcb eine SJtoralaber? Steden Sbrifa
glaubige bamit über ober unter Reiben unb Surfen?
jünger, SBefenner beffen, ber ben 2Beg, bie Sßafjrtjeit tc.

jtdj nannte? 9Bie fönnen beutfebe itatf?oltfen bei ber

in unferm 93olfe oorjugäroeife tyerrfd)enben b«>ben ©ei*

fteäbilbung, bem gefd)tcbt$uribrigen unb unetfyifdjen Un*
»efen au« abgeftanbener ßeit »eifatt geben ?

©eine SDerbbeit unb ©rob^eit gegen feine

2Biberfad?er, felbft gegen ben 5ßapfi, ifi bodj glimpflid)

bejeidjnet mit „einem ÜJiann fcon heftiger ©emütty«*

art" ! ?

jB, SDamal« bflben gelehrte ffitjtli$e Herren felbft

mit Od?« unb 6fel um ftd? geworfen« £at benn ber

S)r. (Scf, ber Smfer unb Sonforten einen feinern Ion
gegen Sutfcer geführt? Unb wenn man iljn mit Sann,
©ift unb Dold) oerfolgte — wenn man feine auf Sibel,

©efcbidjte unb ©ewiffen gegrünbete 2e^e unb goberun*

gen fdjlecbterbing« oerwarf unb fiet« nur auf unbebingtem

SBiberruf beljjarrte, — fonnte ein gewijfenfyafter, oon
ber Sßafjrbeit fo tief überzeugter 9Jiann, ein beutfetyer

27iann, ein beeibigter SDoctor ber beiligen ©djrift, ol)ne

gurdjt unb #eud?elei äße« bie« fo lamtnartig ^inne^
men? mufcte er nidjt bie ÜDonnerfeile ber ©cfcrift unb
3tebe morblujiigen unb »erwarteten ©egnern (jtnfcbleu*

bem ?

Ä.*9l. Er war unoerfö^nlid), ba man iljm grie*

ben anbot.

iß. konnte er bie 2Ba(?rI)eit, wie er fie erfannte,

in unb für bie er lebte, unb bereit n>ar fein geben gu

laffen, — oerratben um be« ©efyorfam« gegen ben

ißapfi unb feine« 9ln()ang« willen, ber ibn langft gur

Ätrdje tyinauägefio&en ^atte ?

5t a t f) . Der (fanfte) friebliebenbe SJlelancbton felbjl

fonnte e« bei bem eifrigfien Seflreben, ju unb nacb tfu>

tl)er« faxten, — in ben öffentlichen 9Migion«gefpräcben

mit ben pdpfllicben ^arteigenojfen ju feinem Sergleid)

bringen, — obne bie wefentlicbfien fünfte ber neuen

Se^re unb bamit alle« aufjugeben. SDie« oerlangte man
gegnerifdjer ©eit«. ©i$ berglei^en, oerfoljnen, £te& in
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ber Xfyat, fiel) unterwerfen, unb fomit baS ganje, föon
ootlenbete 2Berf jerftörea,

Äatfc. 3* gebe ju, burdj 93ergleicb fonnte eine

nigfeit nidjt eqielt werben, otyne ba§ ft$ eine ber jtret*

tenben Äirdjen ber anbern unterworfen ^dtte.

jp. SBeibe ißrincipien, bie ber unbebingten Slutori*

tat beS rotnifdjen ©tubls unb ber greiljeit beS ©lau»
benS unb ©ewtjfenS, auf ©runb ber b. Urtunben ber

S3ibel unb bem öeifpiel ber erfien d)rifilid>en 3at>rfcun*

berte, mu§ten bleibende ©egenfäfce büben, ftd) aufleben

unb im Äampfe oerfudjen.

ßatfc. Der ißroteflantiSmuS fjat bei 400 ^xen
feine ^Berechtigung unb ßebenSfabigfeit aüerbings bewiefen,

— neben einer an äufjern unb innern Hilfsmitteln überle*

genen römifcfyen #terard)te unb Jtird)e. 3* glaube aud)

iiidn, bafc ftd) ein ißrincip unb eine Äird)e tn ber an*

bem je auflöfen werbe. 33eibe ®egenfa£e, ju beiberfeU

tiger Selbfterbaltung unb Belebung, werben bleiben —
bis ein ganj Lettes ju Sage fommen wirb.

3$ trete 3brer «Meinung bei.

k.sdi. 9lber bie reiben Älöfier unb «bteien I>at

er Ijabfücfytigen gürften unb Herren preisgegeben.

5p. ©ie baben jte unb tonnten (ie na* ben ba*

maligen Umfiänben aÜein an ftd? sieben; (jaben fte aber

(baS oergeffen ©ie nid)t) jum Sefien für Äircbe unb

&d?ule angewenbet — auf bringenben föatb unb Antrieb

Sutfcer'S, fretlidj nitfbt alle in gleichem 2Raa&e. 9lid)t e

jure divino et eccles., fonbern aus einer 9Jotbwenbigfeit

ber 3*tt unb Umfiänbe würben bie SanbeSfyerren bie

Oberften, als ©$u|berren ber neuen, nocb bis aufs

SMut fampfenben Äirdje. „Sure furfürfllid)e ©naben

ftnb unfer 9?otl?bifd)of, ' fdjretbt Sutber an grtebrid) ben

SBeifen; nur S?ott)bifcbof alfo! — boren Sie!

Äatfc. 3a, was bie weltlichen Otedjte unb ©uter

ber Äircfce als oft tobtes Äafcital betrifft, fo &at f*on

qpapfl ^afdjaliS II. mit tfaifer £>einrid) V. felbfi Oer*

tragSma&ig erflärt: eS fotten bem 9?eid)e alle bie £er*

jogtbümer,^ TOarfgraffdjaften k., SRünjen, ÜRarfte, Sbüt.

furj alle {Regalien jurücfgegeben werben, ©ertrag unb

bem Jfaifer feierlich geföworner gib würbe freiUdj ge*
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brod)en. — gaffen ©ie alfo ben ßut^r ^temit in

dlüfa. *)

Die «t>fd;affung ber fceil. SWeffo gajicn, Seilte,

gürbitte für 93erfiorbene rennen Sic ifym ju ©d)ulb unb

©träfe an? 2Bo Ijat benn l>ie Bibel, al$ erfle CmeHe
unferer Religion, unl> bie d)rifilid>e Äirc^c be$ t. unb

2. 3a&rl>unbert$ Sef?re unb 93orfc^rifr für SKe&opfer,

Ofyrenbeicbte u. f. w. ? Unb welcb' ein W\$bxau$ ift

mit ben ÜReffen unb ©eelenmeffen getrieben worben?
SSBelcbe ©olb* unb ©ilbergruben fjat man au$ ibnen

gemacht? ßutfyer unb alle bie eblen unb bofjen ©eifter

ber Deformation mußten fte ald urfprünglid) unbegrün*

bete unb wegen ibreä SKißbraucfyä gefatyrlid) geworbene

SMenfdjenlebre unb ©afcung wegwerfen (inbem er al«

Reformator aufö Urcbrifteutfyum im Reuen Sefiamente

unb in ber erfreu apotMtfcben Äircfce jurücfging). 5Da$

rein d)ri(ili$e 91benbmabl, oom fird?Iid?en 9D?e§opfer Der*

brdngt, Ijat er in urfprünglicber ©eftalt unb Äraft wie*

ber eingefegt; bie Dbrenbeidjt als Seelentprannei, aber

nicbt bie 33etd)te, verworfen. SDie gürbüten für 93er*

ftorbene (bie einträglichen ©eelenmeffen, wo j. 93. ber

Äurfürft griebricb ber Sßeife bie Slbbaltung t>on 10,000

©eelenmeffen für ftcb einjt teftamentlicb oerorbnet tyatte)

jur (Srlofung au« bem gegfeuer unb Erlangung ber

©eligfeit, als unbiblifd) unb unvernünftig erflart.

Statlj. SDa& er aber bie guten SBerfe für unnüfc

erflärte, — ift eine ÜBabrbeir, bie . . .

— id) nicbt leuane, aber wie pfiffig, Sie*

präfentant, b^ben ©ie Jbre Sad)e gemalt! ©ie ba*

ben alle nabern öejiimmungen barüber auSgelaffen, —
er fyieltfte oom 2luguftinifd)en ©tanbpunft aus auä eigen*

fier Gürfafyrung für unnüfc — fo nämlicfy, ba§ fte unä

ntcbt tonnen i>or ©ott geregt unb feiig machen.

Äatfc. ($r &at fte alfo nicbt fcbledjtbin oerwor*

fen?
38. Sßie tonnte er baä, er, ber bocb bie *ebn ®e*

böte fannte, in feinen großen unb tleinen 93olt«tate*

d)i$mu8 aufnahm, trefflich ertldrte, felbjl wie ein ©d?ü*

ler „obgleid)" ein alter „SDoctor", ben©lauben unb bie

*

*) S)u«et« ®ef*. b. Deut. ©. 188 u. 89.

4*
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©ebote tägltd) betete — unb wahrhaft gute SBerfe,

au« bem ©lauben, ber in ber Siebe thatig ijt, burd)

SBort unb eigene S^at gethan ^ar.

Ä. * W. Sr hat aber boch bem ©lauben einen im*

gebührlichen 93or$ug oor ben guten SBerfen gegeben?

SBenn er ben Srief be« 2tyo|lel« 3afobu«,

melier bie guten SBerfe befonber« betont, einen itrober*

nen nennt, — ja bann fejjt er ftc jurüct; aber wenn
(bo$ nur fdjeinbar) er irrte, fo irrte er mit $aulu«,

Sfyxtm 9tyoftelfürften. Jßaulu« bebt in feinem tftomer*

unb ©alaterbrief fcornehmlicb ben ©lauben tynvox.

5tath. SQSie foU ich biefen SBiberfpructy jener Sipo*

fiel nehmen?
®« ift fein magrer, nur fchetnbarer SBiber*

fpru*. «ßaulu« eifert gegen bie Anhänger ber SBerfheU

ligfeit (Sefcbneibung, ftajten, S^cumonbe) ; Safobu« ge*

gen bie 93eret>rer be« tobten, getftlofen Suchfiaben«, gip*

:pen* unb ©ebacbtnißglauben«.

Äath. ©onacb jinb Sutern unb feinen ißrote*

ftanten überhaupt bie guten SBerfe unerläßlich/ — aber

nicht in erfter, fonbern in ^weiter Sinie fiehenb?

<P- ©o ifT«! SBie bie SBurjel ju ©aum unb
grudjt ftd) »erhalt, fo ber ©laube gu ben SBerfen. Sie

fefcen ficb einanber oorau«, bebingen einanber. guther,

fein bloßer ©tuben* unb Sücbertbeolog, fonbern ein

2Rann be« gebend unb au« bem geben, bem eigenen,

innerfien, fonnte burch bie gewiffenhafteften SBerfe,
baö jirengfie Saften, unermübete« Seichten, mit bem
23ettelfacf ber SÜhrmuth in Srniebrigungen, mit Jöbtung
be« natürlichen SWenfchen, ben grieben mit ©Ott unb

feinem ©ewiffen nicht erlangen. 211« er aber immer ei*

friger in ber wieber gefunbenen Sibel fuchte, unb fcon

$aulu« über bie ©erechtigfeit be« ©lauben« an bie

burch Ghrifam un« erworbene ©erechtigfeit bei ©Ott

belehrt würbe; ba jaulte fein 3nnere« ob be« ^ßauK

9lu«fprud>e« : „£>er ©erecbtc wirb feine« ©lauben« le*

ben!" „Sticht um ber SBerfe willen (auf baß ftdj nicht

Semanb rühme), fonbern nach feiner Sarmherjigfett

macht er un« feiig,"

Äath- 2Bie fyabtn ©ie nun guther'« #eirath bar*

gefiellt ?
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5ß. SKit einer gefdjitften SBenbung unb 5lu$laffung

aller milbernben Umiiänbe! ,,©r f)at, bem Äate$i$mu$
gemäß, nidjt nad) göttlich — unb menfcbltcbem {Redete

eine „©cbwejier," n>ie e$ war, jum SBeibc genommen;
fonbern er brad) (ber SJJeineibige) ba$ ©elübbe ber

$eufd)beit unb nafym eine Rönne jum Sßeibe." 2)aä

a#te ©ebot 3b*eö Äated?t$mu$ jletyt wieber nur für

Slnbere, nidpt für Sie ba!

Äatfy. greiüct), ba$ ajJoncbä* unb Älofterwefen,

befonberä in feiner bamaligen Entartung, ifl weber in

bem ©ittengefefc (10 ©eb.), nodj im Reuen Xeftament

überbauet, nodj im ßeben ber Sipofiel unb älteflen ßfcru

fiengemeinben begrünbet, gür bie Reformatoren, in

specie für ßutber jumal, Ratten bie itlofiergelübbe alle

©ülttgfeit oerloren. Unb er ^at, erft 3a&re na$ 33e*

ainn ber Reformation, 42 %ai)xt alt, febon außer ber

tatbolifdjen Äirdje bur$ eoangeltfcbe ßebre unb päpfl*

lieben Sann ftebenb, bureb freie, fül;ne Xfyat ba« will*

fürlicbe ©efefe ber Qtyelojtgfeit für null unb nidjtig er*

Hart. Unb fo wenig er bamalä noeb ein Slugujliner*

DWnd) war, fo wenig bat er in Äatb. t>. Sora eine

Rönne ^ebetratbet — ein neueö 5Kitglieb einer neuen

Ätrcbe, m ber e$ oon jener &tit <m Ww Rönnen
unb SWöncbe, unb feine Älofier* unb OrbenSfyeiltgfett

mefcr gibt unb gab.

SBaren benn, £err Repräfentant, bie Styofiel

<Petru« unb $aulu$ unb bie übrigen febou ganje ober nur

balbe aWöncbe? — ©ie müflen, nolens volens, confe*

quenter Sßeife 3a fagen!

ü * 9t Ra# ber Xrabition

$>6ren Sie ben Slpofielfürflen $aulu$ felbfi

in feinem i« ©riefe an bie Äorintber, Sap. 9, 33- 5*

(wenn ni$t abermals bie 5-600 Safcre fyätere Xtabi*

tion ifcn fiügen firafen muß): „£aben wir md)t aud)

Wiafyt, eine ©djwefier jum SBeibe mit emberjufübren,

wie bie anbern Styojiel, unb be$ #errn Sruber unb

Äatb* 5lber, wie, #err Reprafentant : $etru$

batte ein SBeib (ba$ ifi nun gewißl , unb bem ßutber

maebt tfyr'S jum Vorwurf, baß er $ßetri (Sjempel nad)*

afcmte? 2Bie bebürfen nun unfere ißäpfie, ab $etri
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Stacbfolger, ju größerer #eiligfeit beä ebetofen ©tanbeS
unb fanctioniren feit 3ab*bunberten Gölibat, 5Jiön(b$'

unb Tonnen* unb Orbenfcwefen al$ fybtym Stufe djrifi*

lieber Soüenbung?
Ä. * 91. 9?a* ber SErabition bat $ßetru$ foater feine

grau trieber emlafien?

Äatb. ©id) alfo fcon ibr quasi gefebieben?! wo*
»on bie autbentifeben lUrfunben ganj fd^veigen! Unb
warum war bis ju Oregor VII. (#ilbebranb) über 1000
3abre bie ($b* ber ©eifUtdjen erlaubt, unangefochten unb
beftebenb? —

£>ie Anfänge baju würben freiließ ^ wie jum
aanjen päpfilicben ÄarboliciemuS febon im 3. unb 4.

3abrbunberr gemalt, mit ber (Sbeloftgfeit ber Sifdjöfe!

SDte Otiten ber Verfolgung matten e$ ratblicb unb
bienlicb. — $>ätte ftd) aber ißetru*, nad) ber Irabition,

bem pofitifeben ^intertbürdjen, oon feinem SBeibe ge>

fdjieben, — fo bätte er gegen 3efu auSbrutflicbe SBorte

gefrevelt: „SBer fieb oon feinem SBeibe fdjeibet, außer

um ber £urerei willen, ber bridjt bie Sb^" — ÜRadjen

Sie $etru$ jum ßbebreeber? —
Jt*9t. äBotten baoon abfeben- ©ie ftüfeen

ftd) immer nur auf ba$ 9ieue iefiament unb bie Äir*

d)engefd)i(bte, — wir aber lajfen außer ber ÜBibel nod>

eine 23ibel gelten, bie ebrwürbige Irabition.

Jt a t b* 25a* ift benn fo eine 2lrt Urfunbe, mit ber

e* bie btd^tenbe Sßbantajte unb bie Sacra Poliüa galten

muß 5
— freien ©Kielraum gegen ba$ befdjränfte unb

beengenbe ©$rifiwort! —
Debatten ©ie biefe #intertbüre jur 9lecbtfer*

tiflung 3bw$ ©pftemSt — 9lber baß ©ie ben ©auern*

Weg, ben 30jäbrigen Ärieg, gerabeju ber fteforma*

tion aufrechnen wollen, wenn aueb etwas »erfieeft!?

©ab es benn niebt f$on lange oor fiutber (im 3«b*e

1502) Sauernaufjiänbe ? — #aben bie ©auern niebt

a. 1523—24 wie früber, gegen ben £)rucf be$ «bei«

Steaolte gemalt? $aben ©ie mit Unrecbt unter ibren

itrtifeln aueb ben ber freien $rebigt beS ßoangeliume ?

SBer bat bann wieber flärfer, als Surber gegen ibre

©ewalt* unb Untaten getrieben. Unb wo brannte ba«
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peuer am längften unb wilbeflen al$ am OTain, unter

ftreng fatbolifdjen gürfien?

Äatb* 2Ber mag ber ©efd^ic^te, jener unbeftecb'

baren Stidjterin, roiberfpreeben ?

5ß. 9iur nod) einen glecfen, einen re^t garfiigen

glecfen, muffen nir mit ber gettfugel ber unDartetifdjett

©eriebterftattung au« 8utt)er* SBilb ^eraudtilgen ?

Ä.*9t. SDer wäre?

f*.
„6r freute nidjt leidjt ein «Wittel," fan-

gen ©ie, „um feine gartet ju oergrö§ern; wie er benn

. aud) bem fianbgrafen oon Reffen erlaubte, ju feiner no#
lebenben grau eine jroeite $u nehmen/'

X. Scbön! £err fRepräfentant maefct ben ßutbet

ju einem 3efuiten, ber grunbfafclicb bie Wittel bureb ben

3roecf beiligt.

Äatb- ©ebe t<b aber ben Sut^er an »on äugen
• unb innen — $u einem 3efuiten, meine icb, fann mau

ibn burebau« ntebt brausen, ©eine ganje beutfdje ebriffc

lid>e Statur jhäubte jtd> bagegen.

5ß. £>en eigen&anbigen SBrief ßutber« an ben Sanb*

grafen baben ©ie niebt gelefen ober roieber wgeffen?
©eben ©ie jtcb -boeb bie Wlüfyz , im eoangetifeben Jtir*

cfcenboten CJabrgang 1859.) ifl er abgebrutft ! 2Bie &at

er ben Sanbgrafen fo ernfilid) bat>o« abgemahnt; fei*

nen ©cfyritt nie gebilligt, unb nur nachgegeben, um
größeren gafl be« fonft eljrlicben, flttlid^en Surften ju

»ersten

!

X. Sßarum fagen ©ie nid;t$ oon einem $errn

&on ©leiten, ber unter päpjilicben äugen unb Obren
lange t>orfcer jroei grauen batte ? Sltcbt« oon ber ißap*

jlin 3obanna unb ben Kolonnen CPäpfte au« ben abe*

ligen gamilien ber Kolonnen), gegen weldje ber 2anN
araf unb ßut^cr roie ^eilige baftefcen. — 5p4pfte ba*

ben t>on gefebwornen Siben entbunben, — Verträge unb

Sibe felbft gebrochen, wie oben bei ^afcbali« II. fur$ be*

merft ift!

St.* 91* Sie tfnb ein Abtrünniger unb nehmen jefct

Partei gegen mid>!

X. ffiiü eben Ijören, ma« ©ie baju fagen. $>ie

OWofttion ifi ein ftdgmittel, bieSBa&r&eit mel>r an ben

lag )u bringen, fagt man*
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£ Stod) einiget lieber oon ber europdifeib berüfcm*
ten 23rofcbüre be8 #errn Saguerrontere !

—
93on ber foUte man auf 1000

©Weiterlaufen alle franjöftfcben, italienifdben, beutfeben,

englifeben, ruffif^en unb faamfdjen gjemplare unb lieber

fefcungen verbrennen!

Äat&. 3fl oieüeicbt ni$t fo arg bamit, als ©ie
meinen ! prüfet 5llle$ ! — .

Ä.sjft. Unb n>a$ fagen benn ©ie baoon? — ge>

faßt 3bnen toobl gar? —
Äatl?. 34>? — 2lntonelli fagt anberö als Sa*

oour; ber franjßftfcbe Äleruä anberä als ber intelligente

£beil be$ franjöftf<ben 93olfe$$ bie Ultramontanen unb
Sefuiten überhaupt anberS, als bie liberalen Äattyolifen

in 5ßreu§en unb Deflerreidj* —
5t* 9t. Slber bie ^rotefianten, — bie jubeln bod)

unb lacben ft<$ in bie gaufl all überall?

$p. Ob bie befonnenen ^roteftanten jtcb einem

febabenfroben 3ubel bingeben? — 2Wan Gilbert oon
einer ©eite ber fpottifd) bie greube ber Sngldnber, wie

fte bie Jßropbeten £efefiel unb 2>aniel auffd)lagen unb
ba$ Snbe beS 2lntid^riftö fommen feljen ! — bas (Snbe

be$ $ap(itbum^!
X. 3?un ja, bie guten geute fcergejfenS &alt ni$t,

baß fte jabrlicb einmal oon ber <peter$fircbe ^erab feiere

licfyfi im tarnen ber SDreietnigfeit unb ber 3n>eieuug*

feit, ber 9tyojiel $etru$ unb $aulu$, in ben Sann ge*

tban werben!

Unb baß #err Sarbinal SBifemann neu*

lieb ben 3Jiutb b^tte, laut unb offen, mitten in ber

SBeltbauptftabt Sonbon, ben Äampf gegen ben Jßrote*

ftantiSmuö bis jur SBernicbtung ju proclamiren ; — unb
»ie Diele fatboliföe Vereine in Deutfctylanb einmütig
baäfelbe 3W fld) verfemen mögen!

Ä->9t ©te, mein Äatbolif * SDlitbruber, feinen
niebt reebt betauörücfen \\\ »ollen mit Sfyxtm Urtbeil

über jene obiöfe Srofcbüre!

Äatb. £err 2)entu, ber Verleger, ift mit 80,000
Sjemplaren fcerauägerütft unb £at eben fo oiele gran*

fen bafür eingetrieben; — l>at 2lppetit ju no$ mefjr

granP* unb Srofcbüren !
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3fi ein Stifytn ber 3ett — jener Pape et le

Congrte! — ein 3ei$en, *>aß 9tücfwärt$ unb im*
mer mefjr SlücfwartS ni#t mefcr geben will; baß bie

23rofd)üre eine neue, formell mobifictrte Auflage ber

6d)riften öor30O Jahren*) „fcon ber SBabolonifcben ©e*
fangenfcbaft ber $äpjie." — „9ln ben 3lbel beutfd^er

Nation" :c, ift ; unb leife erinnert an bie Centum gra-
varaina nationis Germaniae be$ Nürnberger 9tei#$tag$

*on 1523.**)

St.>1R. ©e^ört nt#t ^er! JReferiren ©te ein*

mal weiter, £err X.

X. 9lun — f$on bie äußere Slufcfiattung ifi ele*

gant unb gefällig; um fo mejjr ber 3n£alt fuß unb
einfömeicbelnb. ***)

3?un, wa$ wirb nad)fommen? 2obe$er$e>

bungen bis an ben Gimmel?!
X. 9tur gematy, mein greunb! «frören ©ie ge*

bulbig weiter! — Chloroform unb ©djwefelät&er be*

tauben ja bie SBelt, unb ben 2Beltf<$mer$. 3$ nieine

nämlid) aueb &ier ben Politiken Chloroform. 3n fünf

Äaptteln gibt ber Srofd^urenmann feinem Patienten gute

SCofen btefeä Sieker«; im 6. unb 7. wirb bie Slmputa*

tion gewiffer franfer ©lieber boraenommen 5 in ben übrigen

fünf befommt ber Slmputtrte flärfenbe Sropfen, bie tro>

fienbe SSerftdjerung : na<Sb überjlanbenem, fleinen 2Bunb*

fieber wirft 35u 3Did) wie neugeboren füllen

Jt*0fc 2Da$ teuflifdje Äunfiflüdf be* »ermalebetten

Saufenbfünfilersl —
Äat£. Stufig &on ber ©aetye gefprod)en, fogar in

Spanien $at man ba$ Äunjiflütf mit Seifall aufge-

nommen !

X. S3on meiner tyn entgütfenben ©teile im @&an*
gelium SKattbäi Gap. 4 fagt er gwar fein SBort, aber

(toute la mäme chose!) er madjt ben p&ilofopbifdjen

3uriflen ÜRonteäquieu jum ©ewä&rfcmann. „La pas-

*) SBon $t. Martin ßutyer.

**) 1523 an bie r'önüföe (Jurte gerichtet.

•**} £utj, fie ij* au« Käufer (Legans, Complaifancc unb

biplomatifdjer geintyett aufammenaefefrt.
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sion fait seatir, mais eile ne fait jamais voir.
tf ©. 1 ber

Btofcbüre.

5t. * JR. Somit erfldrt er gleich t>on oorn herein

feinen erhabenen Patienten für blinb?

$. (Sap. II. unb III. ©. 9—10 ftettt et folgenbe

©dfce auf: „Die fatbolifctye 5lutoritdt ift unvereinbar

mit l)er contentioneflen Autoritär, ben öffentlichen ©it*

ten, ben menfeblicben 3^tereffen^ ben focialen 93ebürf*

niffen." Ibidem © 9—10: „Die fiöfung be$ 5ßro*

blem$, $apft unb Äönig ju fein in einer ißerfon, ift in

ben bergefommenen 9legierung$formen ber 33Slfer nicht

ju finben. — Die SMacbt be$ <ßapfie$ fann nur eine

udterlicbe fein!" ©• 11. „Die Aufgabe eine« großen

©taale« muß fein, politifebeä geben in jebem normen*
bigen gortfebritt ju förberu. Slber bc* $apjle* ©efefee

jtnb an Dogmen gebunben." ©. 15. „(Srfyabenfyeit

burd) ^errfdjaft übet äße 936tfer ifl ©eelencommanbo."
Sap. V. ©. 15—17: „©efebiebte, Religion unb

ißolittf rechtfertigen eine ©efcbrdnfung ber weltlichen

Wacht be3 «Papfte*. Der ipapft erbebe feine #anb $um
Segnen, nid)t jutn ©plagen ! *)

Ä a t b. $acb biefem (Sinfcbldferungädtber

X. Äommt e$ jur Imputation !

Ä. < 9t* Dem belL SSaier fein roeltlidje* Weich neb'

men beißt ibm im ©runbe auch fein geifilicbcS Steicb

nebmen, — feinen weltlichen ©ebujj (ttrmee), feine trbi*

fd;e #errlicbfett nehmen, — it>n feiner unantaftbaren

Slutoritdt, feiner geglichen #errfcbaft emfleiben.

Äatb SBabred unb galfcbe« auf einmal bebaup*

tet. Der Äat bolif fann jid) eben bie Äircbe niebt leidet

ohne ftcbtbareö Oberhaupt mit geiftlicber SOtacbtfutte

unb äußerlicher £errUcbfeit — benfen; baber tyHU man
auf ba$ (Srfiere unb null niebt laffen oom Sefcteren.

5L * ». Daä beireifen bie % SRtllion Unrerf*rif-.

ten beutfeber treffen an ben beil. SSarer; bie einmu*

tbige öffentliche Srfldrung aller beutfeben, öjierreicbifcben,

fdwetjerifchen, bolldnbifcben, englifdjen, fcbottldnbifcben,

irldnbifcben ©tfeböfe.

*) ©te^c im 5lntyang« bte franjbjifäen <5teU«n
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Äatb. Der 2tfatl)olif fcat eine anbete ©efdjtcfcte

feiner Äircbe; eine Jtircbe obne Iburmfpifce, — obne

einheitliches {Regiment über 2lHe unb 3ebe, in freien unb

mancbfaltigen SJerfaffungäformen — nadj bem SBeifpiel

ber Äircfee ber erjien fed)$ unb ber ©efcbidjte ber lefc*

ten brei bi$ wer Sabrbunberte.

X. £>ie »fatboltfen, wenn fte'fc tbun unb traten

— ließe man nidjt lange jaulen. — 2Bir Reifen mel<

leicht fran^ftfcb * napoleonifcbeö 5papfiibum errieten,

in einem jweifen 9h>ignon. S)a$ lagt ja ber SWann
(Suropa'ä unb beö Äaiferretcbeö faft burcfcblicfen ! 6r
gibt fdjon bem ipapfl SWa#t unb Sefebl über alle 93öl*

(er (in feiner SBrofdjüre), obne 33efcbranfung auf bie bi$*

berige confefjioneüe SBeltfarte, eine dntfcljäbigung für

fltomagna unb bie SWarfen.*)

Jt * 9t, „Eheu, fugaces, Postume, Postume,

Labuntur - Protestant !"

X. SBirb aber eucb beurfctye Äatbolifen ju Äöln

am 5Rbein unb SKüncben an ber 3far nictyt gauj gut be*

fommen. —
<ß. SBirb tueüeicbt ber erfte Met beä 2lnti#rijto

aufgeführt »erben, — wirb ein ßäfareo * ißapfttbum —
jufammengefefct au$ $apjl mit rein geiftlicber, unb au$

gäfar * Napoleon mit rein weltlicher SWacbt! — gine

©eele in jwet Seibern, bie breifaebe Ärone unb eine

öierte, bie faiferlicbe auf bem Raupte.

X. ©iebe ba eine c^ineflfcbc drfebeinung im mo*

bernen Europa ! — ein Äaifer be$ ^tm{ttltf<^en 9leid?e$,

— ein Seberrfcber aller ©laubigen unb — Ungläubigen,

nolentes - volentes !
—

— unb eine neue, oerbejferte (!?) Auflage be$

untergegangenen ^eil- romtfd) *beutfcben 9teicbe$! Sßae

ein #obenftaufe unb ein 6arolu$ ÜRagnuä nidjt *>er*

moebte, — ba* ^apftt^um ju befebranfen, — unb ba«

fdjrcarje ÜReer mit ber Sfarbfee ju üerbinben, — baS

fonnten unb fonnen boeb ja na* etlichen ^a^r^unberten

*) 3Ba$ ift nidjt aUed Unerwartete r>on bem potitifd&en ^ro*

teuä ju erwarten? (£r nennt ben ^apft gerabe^n ba« Ober=

tyaupt ber Gfyriftenfyett.
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jtt>ei SWapoleone unb ein gubtoig! — 3n <5. 8*) feine*

„Papeu etc. verbirgt er feine £intergebanfen begüc\ltd^

biefe* großartigen Stütf* oon SBeltgefcbicbte. „SCer

SJJapft foü fein partisan mebr fein, — nctmltd) — un*

gefagt — bo$ gefagt, — m<bt me&r „de rAutriche,"

fonbern „de la France."

St.'ffl. 3Ba* mögen nod) für ftebenföpfige Siliere

au* bem 9lbgrunbe heraufjteigen mit fronen, hörnern
unb ©cotpionen, — n>a* für ©onnenrceiber bi*

ba* 2amm auf bem Zfyxont, ber beil. 33ater auf bem
©tuble 2iUe* unter feine ^ü§e gelegt fcat!" (Offenb.
3o&. Kap. 17 unb Gap. l$L)

X. 23on unferm £errn (£onfrater fann man ntd)t

fagen: „3$ bab' mein
1 8a*' auf 9?id)t* geftetlt!"

er fiettt recfct f$6n 9We* auf Sine «uctoritat, auf 9te*

ftauration, unb bocb roieber Stagnation unb Promotion

!

— 3bm ift feine Sbtiftentjeit — bie SMenfcbbeit felbft,

unb ein« Don beiben, ober fjöcbften* beibe jufammen —
ba* M ber SBehl —

ßatb* SCenft felbft ber ©eift be* ftauft **) ni#t

fo fyodj t>on feinem SBefen unb fetner 2Befen*fraft.

„©eftbeibne SBabrbeit fprecb id) bir,

SSenn ftcb ber äRenfcb, bie fleine 9iarrenn>elt,

©etoöbnlicb für ein ©anje* bälr;

„3$ bin ein Xfytil be* Sbeil*, ber anfangs Med
war" ac. tc.

SDa* 19. 3ab*bunbert Ijat eine anbere SBelt,

al* ba* 15. unb 16. oor (üb, unb felbft ba* romifcb*geift*

Udje SRegierung*Tpftem ^at ftd) trojj eiferner ßonfequen*

tia fciel unb oftmal* alteriren ober accomobiren müffen.

SBirb man mit bem erneuerten gietorquiren, 3n*
btbiren unb taufenbjabtigem 2lnatbematijiren baö faxt*

rab aufbalten? rücfrodrt* bringen tonnen? — „Le
Pape" etc. etc. ift ein bebeutfame* 3eidjcn ber 3eit!

©rofcbüren über biefe (Sine 23rofd)üre »on allen Seiten!

& a t b- ©i* ba* fait accompli alle 33rofd)üren &er*

fcfclungen bat.

*) L'on dit du chef etc.

'*) ©. 51. gaujl t>on ®oetye.
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Ä.*9t. 3Jlu§ man benn Jefct, wo feine 2luctori<»
tat red>t fefi fieser, ber Napoleon feine £anb fogar

nacb t>em Untoerfnm*) auäftretft — unl) e$ mu&
febweigen, — wo ber 2Ra:erialiji fein niebertrddjtige«

©pfiem jur einzigen SBtffenfcbaft erbebt, unb bie Segio*

nen Sünger be« praftifetyen 3J£ateriali«mu« ibin tyulbi*

gen, — mug man ntd)t £alt! #altl rüdmdrt«! rücf*

wart«! au« toller Äetyle, mit atter Äraft — rufen,

fdjreien? bonnern? —
Äatb* SBer bie 9luctoritdt ber {Religion oom £>im*

mel, bie wabre 2luctoritdt ber Äird^e ßtyrifli auf (Srben

läugnet, »er {Religion, SWoral, {Rectyt unb ©efefc über

23orb werfen will — ift fein weifer unb guter SKann
5

fein gortfdjritt ijl {Rütffdmtt, feine greifceit grenjentofe

SBtüfürl

Ji*{R. ©0 feien ©ie nidjt gegen unfere wobl*
gemeinten ©eflrebungen unb not^gebrungenen 9Kaa&*

regeln

!

Äatb« 3$ bin gegen nichts, al$ gegen 3nqui>

jttion unb ganatiämu«, ben man wieber tyeraufbefdjwört

ober beraufbefebwören will.

Ä.*{R. ©oüen wir bie Dinge in Stalten gut fceif»

fen? Den5lbfall ber Staaten oon Stirnen* unb Staate
fürjien fanetioniren?

£. 93eflagen«wertb flnb bie jejjigen unb funftigen

(Steignijfe! — nacb jiaatlid)em {Recbt — ganj unrecht

bie Attentate Napoleon« unb feine« 5lnne$ant>er$ **)

33ictor (Smanuel. 9lber feufjte niebt ba$ italienifcbe SSolf— wie lange febon, unter furchtbaren Seiben? 9Wan
ignorirt jte, oertufebt jte oon gewiffeu Seiten l)er —
unb will alle« Unrecht mit bem principe ber Sopalirdt

unb be« SRecbte« ber Staatsgewalt, ber Verträge, be$

lOOOjdbrigen £erfommen$ für {Recbt erfldrenl SDie alte

Älage in 3talien über politifdje uub geiftige Änecbtfcbaft

ifl eben bie fr ante unb wunbe ©eite, welcbe einem

Napoleon, ba wie bort in (Suropa, ba$ ÜRejfer be$

*) ©erbot be$ Untoerfumä, be« ivic^tigflcn firc§U$en ©lats

teS in S$ranfrei<$.

•*) Slnneranber, ftott SUeyanber, wegen (einer Slnnexirunc}«*

gelüfic.
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äöunbargtes in bie £anb gibt. Äeine religiöfc Sole*

rang, feine geitgemagen 3njii tuttonen, — wie in 2)eutfcb*

lanb. SDie brutale ©ewalt, bad ©inferferungäfpftem

in Neapel unb ©icifien k. ,
— bie 3nquifttion$ferfet

in SRom!

Ä.*9t. Sie beclamiren wieber mit Döllen Satfen!
— ein Ärpptoproteftant ober @ebeim*©ecretär be^ gott*

liefen 8oui$ in ben £uilerien ! Der ißroteftanrU*
mu$, er unb nur er ift bie £ergwurgel alle« SBelt*

Übels! aber er iji im Snnern gerfallen unb muß gang*

lid> faden !

Äatty. 3$ Ijabe £errn 3 ß * g'$ ©<b*ift über bieg

Xfjema gelefen, auf bie Sie wofyl anfielen; aber bie

ißroteflanten antworten ibm unb 3b^en rufcig : „93er*

fudjt *) e& mit eurem ultramonen befeinbungä* unb &or*

fünbflutblidjen ^effebrütsfoftem ; t>erni<btet' alle greibeit

ber gorfeftung; lullt bie beutfdje unb frangeftfebe 3ugenb
auf 3*fuitenfcbulen in lebenälanglicben ©Plummer ein;

la§t ißriefter unb SKoncbe wieber bic SBelt regieren! —
ibr mupt bann in eurer gerühmten Eonfequeng gugleicb

baä Siebt ber Sitnlifation mit bem ßeuebter ber eDange*

Ufdjen SBabrbeit wieber auftlofcben; mü&t und überreben

tonnen, ba§ lejjel (ben ibr fo febr fronet), niebt 2u*

tber, einer ber größten SDeutfcben, ba& bie Didier ber

„3lmarantben", niebt bie ©djöpfer eine* „SBaQenftein

unb ©öfc ». 33erlid)ingen", bie wabren 2rdger ber beut*

feben Nationalität feien*

Ä. *9t. ©ie motten eben mit 3b??m 33ibelbucb

ba* SKe&bucb, bad fanonifebe ©efefc, ba$ Tridentinum ic.

»erbringen.

Jtatb. er ©eift, mit bem ©ie in 3btem
2Bürgburger Äated)i$mu$ bie ©efdndjte corrumpirt, fyat

ba$ gange fpanifebe unb italtcnifcbe k. 93olf

corrumpirt ! jßolitifcbe SBiebergcburt wirb feine geiftiac

niebt erfefcen; Italien wirb unb fann gar leidjt ein

*) Sogar TOnuer, bie ton oormberein mit tyrem Kenten

fi$ an bie 6d)ranfen ber fir$Ud)en fiefyre gebunben gleiten, —
bie §ermejtaner 1 ber tüchtige Xfyeolog o. §irfd)er :c , jinb bem
ultramontanen ©tyfteme früher nnb neuerlich gefä'f)rli<$ er:

f^ienen! —
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SpielbaU efcr* unb felbjifücbtiger Parteiführer »erben;
tote ^lufldfung bee Äirdjenjiaateä allein braute nidn ba$
erträumte $arabie$! 3a bie 2Mbel, bie ©ibel, — unb
bie Äir^enocrbejferunfl^erfuc^e— (warum verpönt man
in Statten unb Spanien fie fo fe&r?) t^at man unter*

brüeft unb eine £autfranfbeit geroaltfam in bie innern

Steile gebrängt 5 ba* ganje #aupt iji franf j ba$ ganje

£cr$ iji jied? 1
—

St*iR. 2ßie fann unb tonnte man im Äir#en*

Staate 2oleran$ in fird)lid?er #tnftd)t fiatuireu? — üor

ben 9lugen beö Raupte« bie abgeriffenen ©lieber fi$ ge*

bahren laffen?

Äatb- 3n granfrei* — im neuem, unb noeb

mefcr in JDeutjtylanb ^errf^t bie auägebebntejie Zok*
ranjl unb n>o iji mebr rcaljre Öteligiofttät unb lebenbi^e

ittrcblicbfeit in fatbolifdjen ganbern, ald gerabe m
2)eutf#lanb? Die romanifeben 93ölfer Stalten^, Spa*
nien* ic, mebr unb inefyr unter jirenger 93onnunbfcfyaft

unb 21bgefd)lofjenbeü gehalten, ^aben ben religiöfen

©lauben verloren! er iji itynen als £er$eu*facbe ab-

gejiorben, ba feine freie 2Bi|Tenfcbaft, feine Öolfabtlbung

nebenbei ibnen gegönnt war unb gegönnt ijt.

5t * SR. Die SBallfa&rt jutn ^ctl. SRocf in Irier

Don £unberttaufenben beutfeber Äatbolifen a. 1844 —
madjt bem Sifdjof Slruolbi (ttyxt, — 6ljre bembeutfeben

fatyolifeben Öolfe!

Äatf). Unb »ad Drojie fcon Sifcbering 1838 in

Äoln, unb Srjbtfcfyof Hermann (uon 9?icari) in greiburg

gegen ibre (protefianüfebe) [Regierung geroagt baben unb
am @nbe burebgefefct — baä battc nie ein et>angelifd>er

Dberconjtjiorialratfy jicb unterfangen!

St. *9L Da* gibt tynen unterblieben 9tubm!
— unb ben proieflantifcben Regierungen ein

3eugni§, — wie gut ibre fatljolifcbc Se&ölferuug baran

iji — unter ibrem Scepter! 2Ba$ aber fagen bie pro*

tefiantifeben Ungarn, bie Oejterreicber Don ? Sie
jinb, n>ie id), 3^3euo ffc t>er fluten SJolferbewegungen

feit 50 unb mefyr 3abren, im gliibenben Streben nadj

freien unb freiem Serfajfumptt — 3^itgenoffc ber flau*

nenäroertfjefien 2Berfe ber sIRecbani( — be$ Dampfes,
be$ eleftrifcben gunfenä an lanberburdjjieljenben 9Retall*
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bräbten, — ber fyocbften ©eifteSwerfe beutfd)er Nation

in SDicbtfunfi, ißbilofopfjie, in OTalerei unb ©ilbbauerei

unb SConfunft k. ! — 2lUe$, 2We$ brängt jtcb über Die

3eit ber 33äter unb Urvater &inau$ wie wollen,

fönnen ©ie im <£rnfte ftitle flehen, rütfwäriS leben in

eine abgelebte fyiti —
Ä. *9t. £>te Äunft wirb fetyr bod) geebret, ÜRufen

unb SKufenföbne vergöttert! (Sure ©cfyillerfefie

Äatb- 3$ betenne mid) ju ben bargebradfjten

«gmlbigungen be$ ganjen beutfeben 93olfe$! — aueb ein

feböneä ütitytK ber 3***1 — >/£>te vielen ©cgenfa^e,*)

bie ftcb fonft innerbalb !Deutfcblanb$ geltenb machen ju

DeutfcblanbS Sßotyl unb 2Bef)e, jte verjlummen ^cute.

Äein Slorbbeutf^lanb unb ©übbeutfölanb , lein Sutber*

tbum unb ^apflt^um, fein gortfebritt** unb @rljaltung$*

ffreit, ntrgenbä ein ÜJiifcton, laut genug, um bie grojje

Harmonie ju ftören" ic

Ä.*9l. 35ie Äunfl in Xonen unb garben ifi uns

aud) lieb unb fyat im $)ienjie ber Äird^e viel geleifiet.

Äatb* 2lber bie Äunfl, bie freie, nicfyt eine* %n*
bern SWagb, fte forbert im ©cbönen aud) ba$ SBaljre unb
©ute! —

„93on ibrer verflogen, flütbte

3)ie ernfie SBa^r^eit jum ©ebidjte,

Unb finbe ©ebufc in ber Kamonen ßfyor.

3n ibreS ©lanjed b^fier güüe -
*

gurebtbarer in be$ 3?eije$ £ülle

(Srfte&e jte in bem ©efange,

Unb räcbe ftcb mit ©iegeäflange

2ln be$ Verfolger« feigem Dt)t." **)

$ erlauben mir bie Herren, Dag icf) brein rebe

bier; bin aueb 9Uityetiter ein wenig, wie oben gefagt.

SBa* b*ben fte (bie ^roteflanten) vor mit ßuttyer, ber

SReformatiou unb ber Steujeit überbauet? SDentmdler

über Denfmäler ibnen ju fejjen! 5)ie Äunfl fod jte

aueb nod) verberrlidjen bie geifligen 9litter unb (bie)

Anawen ber $*orjeit unb Stacbjeit! S)a jte&t er mit

*) ©. SDöbertein'S afabcmiföe gefttebe, (Erlangen, an ©$it*

let« lOOiä^rtgcm ©eburtstage gehalten.

@. Ritter'« Sieb an bie ÄüujHer.
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ber ©ibel unterm flott>tfc^en Dach in SBittetiberg 1 Dort
fott er in Äürje ju 2Borm$ unter fürfilicben unb

bürgerlichen ©laubenö^elten colojfat hervorragen; in

taufenbmal taufenb Äircben lebt er gewaltig in feinen

fitebern! 3m Serliner SWufeum haben fte'ä gar groß*

artig oor mit ibm unt> einer 3Renge 2Rajejldten, ßele*

britaten unb (Sjceüenjeu. — 2Baä machen ©ie benn

nun, $m Oieprafentant, toenn ©te ju fo einem Äunfi*

benfmal ober einem Sutberäbilbe in getreuem Äupferjiich

jufdtlig unb unoerfebenS bintreten ?

Ä-*9t. UmotüfürUcb oerjerrt ftd) mein @eftcf)t*);

ich fcblage breimal ba$ Äreuj, tote oor'm ÜKebufen*

haupt, ober — muß ich &5fli$feit*halber ja ettoaä fa*

gen, fo fprecb ich: bie ©tirne! ja ba ftebt man ba$

Talent, aber ba! ba! — in bem fetten ©efubt — brücft

jtd) bo$ bie Seibenfcbaft au$: 3fT* nicht ©elbftoer*

laugnung genug?

X. 3m Ueberßufc fag ich, unb tote ©ie fagen, ge<

fcbiebt'ä toirflicb. 5lber ich ratbe bocb bem Sutber unb

feinem oerfcbiebenen Anhang ein ©tücf Himmelreich ju

laffen! 3b* fönm'ä nid^t ganj oerioebren!

Äatb* 3«/ f^nn man ben ©eiflern, genäbrt mit

bem ©eifi Sbrifii, gebilbet oon ben ebelften ©eiflern

ber alten unb neuen SBelt — oon 5ßlato bis Saco, —
oon 9ilbertufl ÜKagnuS bis ßeibnifc unb ©cbeOing 4*
oon Horner unb ben 9Jiinnefdngern bis ^etrarca,

Dante unb Salberon; oon Älopftocfä göttlicher 9Jiefftabe

bis ju ©cbiüerö 3ungfrau unb ©oetbe'S Dorothea unb

3Pbigenia — bi$ ju beS größten ftumortjten „SEitan"

(dichter) — fann man ben ©eifiern außerhalb ber bocb

engen ©ränjen unferer romifcben Äircbe — ben glugju
bem £ocbfien, bie ©eligteit feiner h- 9Whe burch 9lna*

thema unb ÄatecbtSmen rauben ? *gvat fid) 93ater fRtytin

SBahn burch Seifen gebrochen, toie foHte benn nicht auch

ber unaufhaltfame ©trom be$ ©eijieS burch alle $>in*

bernijfe fleh ©ahn brechen?

St>8t. 2Bir wollen uns nicht ben fcbtoanfenben

SBogen beS 3^fl^M überlajfen

*) ©inb 3Ü9C au« bem geben.

5
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Ratt). — fonbern ftc in geffeln legen, n>ie Xeq:e$

ben ungeftümen, freifinnigen £ellefyont etnftenS? Meli*

gion ift ntrf?t iDentifd^ mit Äircfye, wienid;t ber Äeru mit

ber ©djale, ber ®eift mit bem ?cib e$ ifl! „Die 9te*

ligion ifl feine üRationalgöttin mebr (quasi), —
fonbern eine «£>au$göttin ! — 2Ba$ ift vlber bie JRefi*

gion? Spred)en im bie Antwort betenfc au$!" ber

(Glaube an ©ort, „®ott ift ein unau$fpred)lid?er Senf*
5er, im ®runbe ber Seelen gelegen."*) Sein Urfreunb,

ber Uncnblid)e, ben ba$ 3d) erfennt, üerlagr e$ fo we*

nig, als ba$ M) ftd) felbft, unb mitten im unreinen

ober leeren ®ewül)l ber Jtleinigfeiten unb Sünben auf
bem SRarftplatj unb Sd)la#tfelb ftelj id) mit $ugefd)loß*

ner 23ruft, worin ber 5lllert)od)fte unb Merbeiligfte mit

mir fpridn, unb uor mir als nafye Sonne ru^r. —
2Bo Steliqion ift, werben SWenfcfyen geliebt, unb Jbiere

unb Med! 2Bie paßt }U folget Religion 3&re Meli«

gion$gefd)id)tcY ^re eng unb fnapp gezogene Selig*

fcitSgränje jc.V

3t*9t. 9ßo baben Sic benn biefe fronen, (jod;*

trabenben SBorte b«?
Äatlj. „Sinb au$ bcm ®eift unb £er$en eine*

beutfcfyen 2Jfanne$, ber Doli ®laube, tfiebe unb Hoffnung
mar, unb nad) bem Oeil. Stpoftel 3ßauluö bie Siebe,
al$ bie erfte, in feinem Sieben tterflart frat — nur in

anberer alä Jfyrer ga<?on.

Ä. * SR. Die Religion be$ SolfeS, be$ großen £au*
fenS muß abgemeffene, fefte gönnen unb gormein tya>

ben; — fann fid) ber iageömobe nidjt bequemen!

![}. £)a$ fofl'S aud) nidjt! aber was an ftd) nidjt

gut unb waljr, waä bem 93olf$gcifte, Sebürfniffen, 9te$*

ten unb Sitten offenbar juwiber ift — fann man ba$

iurücffd)rauben, feft bannen wollen, alä i>on Swigfeit ju

(Swigfeit? Sed)$taufenb ^afyxt jablt bie QKenfd)(jett auf

Srben. Unb wenn man ntdjt mebr ein 1860, wenn
man 1 8,860 fcfcreibt;— wenn alle ftatedbiftmu*' — alle

römifdje unb morgenlanbifdje gragen unb 2öfungen in

feinem 9taumer unb 9lanfe mefyr ju flnben; wenn bie

•) ©ebaftian Jranf, ein alter $eiitf<$cr.
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»tcbtigften graben ber Ideologie*), n>ic jefct bie ber

alten ©cbolaflif, taum me&r belächelt #
— wenn „®t.

ißeter* wunberbarer 25om" ein Sluin auf ben alten

2em^elruinen liegt; wenn alle £engfienberge unb ©öt*
reä langft oergejfen unb ber ©ertngfte im 93olf oon bet

SBeiöbeit rebel, wie ein 5Cpoflel unb ©ofrateäfebüler

;

wenn bet ganje ®rbglobu$ fcfcreibt, 9lorb* unb ©übpol
Slutot i(l unb jebe 3nfel — felbji Steufeelanb unb 3ian*

biemenälanb — eine Autorin ift, (wenn man eigne

©täbte baut, wo blo$ 23ücber wobnen),

Ä. *9?. „Siebter, wo!)tn Derfleigefi £>u 2>id)?!"

<p. 9?ad) 18,000 labten? — toerfteigen? im 3ln*

gefabte fcon ßocomotioen unb 2elegrapben? — nein!

wenn bie glora im SWonbe fo gut bearbeitet ift, al$ bie

Sänberfunbe be$ 3lbenbfterne$, wenn ade 160 ©pracben

aufboren, unb „afle SBelt, wie Dor'm babplonifcfyen

Ifyunnbau," nur Sine ©pracbe rebet; wenn bie ÜJienge

ber berrlicbftai ©enie« unb ber Slationalgefcbmacf fo oie*

ler 3nfel", Äuften unb ^abrbunberte bie fcöcbfte Sole*

ranj, bie weitcjten ©efid>töfreife unb tieffien Rumore ge*

boren, wenn bie run^lic^te, graue TOenfcbbeit ein

Jabrtaufenb nacb bem anbern oergeffen unb ber planet

(Srbe bodj noeb immer läuft — fage an, in welcbem

Sickte muffen Sbnen bie furebtfamen 8lücffcbrüt$oerfucbe,

bie leibenfebaftlicben ©riffe nad) SKatbt unb Sanberbejtfc,

bie öebruefungen ber ßdnber unb ©eifter, in welcbem

8i*te mufj 3bnen 3b re @efcbid)te unb 3bre «b<
* fiebten unb $lane erfebeinen?

$t*3t. ©ie werfen meine 33ejtnnung$fraft mit

ibren unenblidjen SBenn — unb i^ren 3abrtaufenben faft

ju «oben !
-

Äatfc. „Sa§t niebt 3<inf fein jwifeben un« unb
ibnen"**)$ jwifeben £>eutf$en unb £>eutf<$en, bie Sinen
SDrcieinigen glauben unb oerebten! ,,©inb wir niebt

ßine* ©luteä, Sine« ©tammeä?" #at Äampf unb
©trett niebt faft 400 3al)re gebauert? £at niebt Sittel

ein 6ube? £abenwir geftegt in brei&igjctyrigen ©cbladj'

» * • • .

*) ©ie, wenn eine 2Kau« eine geweifte £ofHe fri&t?
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ten? — ©od ber (Sridapfel immer bie Sieligion, Die

fchnmlifcb < göttlidje fein? — SBad Dichter und gefun*

gen, Sffieife und gelebrt, bittre Erfahrungen und gepre*

bigt haben — unb ©ort burdj fte — wollen wir'd benn
immer in ben SBinb [plagen, unb feine ©ericbte fre*

oentlid) über und berabrufen? — Stein ! Stein! Sd
n>ar ein fcbwerer, böfer Iraum! — SDad £irn über*

füllt oom ©lute blutiger ©ebanfen, ber ganje Seit) be»

föwert, erbifct oon tterjebrenbem gieber!

Ä. * 9t. — ein (euerer 2raum ? unb »er unb
wad ?

<J}.
3^cc ©efdjicbte, mein beutfeber, eiferfüdjtiger,

cbrifllidjer ÜRitbruber ! — ©ie haben ft# in bie TOenfdh*

bei t oor fxeben unb aduhunbert 3^^*eu jurüefgetraumt,

— in bie faxt ber turnierenben SÄüter unb ftd> geißeln*

ber SJJon&e. Die SKomantif ijl oorüber! Die roma*

nifeben ©ölfer haben Schiffbruch im ©lauben gerabe

bureb ©laubendgeriebte gelitten, — benn bie 9to*

magna felbfi, Gampagna unb ©icilien ift unb wirb auf*

flehen wie 6in Kann, unb b^rt unb will nicht mehr
boren bie Stimme ihred oberften Birten; bie germani*

eben 93ölfer allein, in unb aud beren ©$oo§ bie 9te*

ormafion geboren, haben ©lauben unb cbrifilicbe lu*
genb noch bewahrt. Ob nicht gerabe Ee^erifd^e Äönige
unb gürjlen ben tftil ©tubl »erben ballen müffen ?

!

jt*9t Die beuifdjen ©rofimddjte muffen einig

wie Sin SDtann gegen ben Sinen ^Jtann unb für ben

Sineu 9D?ann flehen ! 2Bad iji Greußen ohne Oefier*

reieb ?

— *,,unb Oefierreidj ohne Greußen — unb

o^ne bad einige Dcutfcblanb! SBcnn Superfein 93ol*

taire»2uther nactySWarat« unb Danton *2utber bei jt)\\tn

unb ben 3;f>r
'fl
cn mc^r ijl — unb bad sergiftenbe Äe*

fcerwort mit 3hwm Äated)tdmud aud #er$ unb SKunb
ber Deutzen oerfd)wunben ift, — bann mag lOmal

bad alte ©djrecTendwort ber JRömer (für** jefctge föom
ein fflabrwort!): Hannibal ante Portas! erfüllen, ed

wirb ju feinem #annibal intra Portas fommen.

Äatb- ©Riefet eu$ in bie 3eit, benn ed ifi bofe

3eit! 2Bie ein 2llp liegt bie ©egenwart auf gürjlen

unb 93oIf. JUat^lod unb thatlod, ohne gührer unb £eer,

Digitized by Google



69

ohne öeifianb von 2(ugcn ! 3rctetracht tet ©roßen,

(Stferfucbr, gurcbt unb Slrgwofjn kr Älcincn (Äleinjiaaten)
* im Snnern — fo erbärmlid) fteht ein großes, fiarfcö

93olf feinem begehrlichen, floljcn unt> mächtigen Jftach*

barn gegenüber, (Sin ganjeä 3af>r ©nabcnjeit ifi Der*

geblich gewefen. 2luf bie fdutffalooüen 3at)te 1805, 6

ünl) 9 ftnb wir jurücfgeworfen.

?lber bie 3 u funf* e 'nc* feerunglücften (nicht

fcerborbenen) 93olCeö hebt jid) über mcufd)liche SBlitfe

^inauö. 3rrig ijlff, ju glauben, baß ein gefahrbeteS,

[
ja flcflürjtcd SSolf nur von ber jtette ber $uf£mfaU$*
fetten, bie ihm oor 9lugeu liegen, lieber in bie «frohe

ju jiehen ifl. Da^er wirb fein 93olf burch jidjtbare,
1

alle Hilfsmittel gerettet. 9118 [Rom, entfeelt, ohne
i % x e i b e i t unb Sitte ba lag , unb als an bem weit*

hin gejlrecfteu iRiefcncabaocr eine ganje baran gefettete

|

SBelt ^atte fcermobern muffen; wer jtegte über bie unge*

feuere, vergiftete SRoma? wer? — baS Dörflern Seth*

ledern I (Shnftenthum.)

ft.*9t. Ttit bem fird)lid)en unb politifdjen 2lbfo*

lutiemuö muß e$ jum Smfchcibungstfampf fommen. 2No*

gen aüe beutfdjen dürften unb Golfer aller Konfcfftonen

auf Seite bc$ *ßapfte#, be$ Sefd)ü£er$ unb ÜragerS

aller weltlichen throne flehen.

Sluch berlbvcne proteftantifd)er ^ürflcu ? (Me*

volutionare 9luflöfung be$ 5lonigrcid)$ ber üftteberlaube.— S)ie pdpjtlidje Mocution gegen Greußen für ÜDrojle
1

tt. $Mfd)ering :c.) auch ber greibeit eineö oetfafiungä*

* mäßigen Staalä* unb ©olferlebene?

fcatt). Seht liberal, e# wunbert mich, geigen ftd)

*J3rotejtanten unb ganje Vereine oon SProtcfiamen! Sie

fcfyicfen bem ^apfie ©elbfummen unb (Srgebcnheitfcabref*

fen! SBäre ber cble SWann nur oon feinem Siiuonclli

unb bem großen (Einfluß ber Jefuiten frei!
*

©roßartig wirb ba$ 5tbrcffenwefcn nad) fllom

getrieben, aber auch übertrieben. 28a$ mußte ich noch

nicht lange in ber Srgcbenhettäabreffe bes Otebacieurä beä

UnioerS lefen? „2)u OPapft) bift baö 2id)t unb bie

©ruftwehr ber Seelen! Sßcnn ber ifapfi nicht mehr
* Äonig, bann wäre baä Äreuj allen Äronen entrijfen k.

£>ie 3Jlenfd;hcit würbe bie ©ofcen im Jfotf) anbe>
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tcn sc. O Eater, o Äonig, o bu ^eilige«, unterbliebe*

Opfer 2C.

Äatb* ©ott ber #annibal nic^t H. intra Portas

werben unt) nacb SBlut unb ©cbmad) unt) (Stent) un«

erfi ju grieb unb Sinigteit mit eifernen SBürfeln unb

Stutzen treiben; fo mu| ein anbrer, ein djriftlicber £an*
nibal, unfer Äircbenfürft, ber etnji mit bem^alabium, nicbt

bet SKtnerua, fonbern be« eoangeltum« ber Siebe t>or

9tom etfebten, aber öerfannt, als ein ©ebunbener in

Sbrifio 5
— ber ^etl. <ßaulu« mu§ unter un« gehört

»erben mit feinem Stufe: ,,©eib einig im ©eifte burdj

ba$ Sanb be« grieben« ! ßin £err ic. *)

<ß. SDer SIpoftel ber ettangl. greibeit ift aber nod?

ein ©ebunbener in 9tom!

St. * 9t. 2Bir netten ja nicbt« al« gin&eir, grtebe,

löerfobnung unb Bereinigung! —

-

£aben Sie al* Äinb febon, bei ber ginnung
unb (jeil. Kommunion, ober al« SKann bei ber ^Sriefter*

n>ei^e ben (Sib auf ba« Iribentinifd)c ßoncil gcleifiet?

*3t. JBie fommen Sie ju tiefer Querfrage?
%txm Sib auf ba« Jribeutintfcbe ©lauben«*

befenntnifc in 5lnfet>ung ber Sebren, ©acramente unb
©ebräudje ber romifeben Jlirdje fielet in 3l?rem Äate*

$i«mu«anl)ange (S. 253) mit befonberer Betonung ibrer

tmdbtigfien Unterfd:eibung«lebren ; ba beißt e«: „3$
fcerfyeijje, gelobe, f(birore, bi« juut legten SUfyemjuge

meine« £eben« :c. ju behalten unb ju befeuuen k. k.

„9llfo fcelfe mir ©Ott unb fein beilige« @t>angelium!"

Äommt biefer ©cbwur au« flotter Seele unb bleibt fein

©egenfianb in tbr, — roa« jtnb bann 3fcre fronen ©e*
bete 6. 252 u. 53, unb befonber« bie S. 237—243
öon Uebung ber SDemutl), ber Siebe, ©egierbe jur

Ijetl. Kommunion ; ^xt gürbitten für Sebenbe unb 93er*

fiorbene? Bier günftel ber SWenfcbbeit unb ein jlarfe«

drittel ber ßfyriftenfyeit bat feinen Itjeil baran! £>a&

liegt neben ber Siebe, Irennung neben ber (Sinigung —
unb 3)eutfcblanb'« Gljriften&eit genießt bie bitteren

grumte — ber 46jäf>rigen jefuitifeben ?lu«faat.
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St* SR* Unfet ©ebet wirb tut* fd)üfcen — wir

beten Diel unb für Slfle.

3* fenne bie£aurentanif$e Sitanei, &abe

fie in meinet Äinb^eit oft unb anbacbtSootl gebetet, —
fte (tebt in 3b*em JtatecbÜmuä ©• 241, 247, 48 unb
49. SBenn jjier bie (>eü. Dreifaliigfeit nur acbtmal,
bagegen bie fftil. 3ungfrau, SKutter ©otteä, 47 mal
angerufen wirb, — mW ein #erj (wenn 3^nen ad
biefe ©ebete üom £er$en geljen) fftnnen ©ie ju benen

Slfatboltfen faffen, bie ba$ ältejie, ba$ apoflolifdje

©laubenfcbefenntnifj unb bie Anrufung be$ Dreieinigen

allein fennen unb üben ? —
Jt'ffl. 3* befehle ©ott ifjte Seelen!

Äatb- 3Dem »ollen mir überbauet aud) bie un*

frigen befehlen, — unb um 93erföl)nung unb (Sinigung

für'* bebrotjte 93aterlanb flehen unb ringen* ©eben ©ie
mir bie £anb barauf, baft ©ie niebt im ©eifle 3brer

$ated)t$mu$gefd)ubte, fonbern in ©eiji unb Äraft 3^rer

(ebenen Äatedjiämuägebete &on Uebung ber Siebe unb
ber beil. Kommunion (fie fei eine Bereinigung mit allen

ßbriften, bie ben £errn anrufen unb befennen mit treuem

&erjeii) benfen, lehren, prebigen unb fcanbeln wollen.

Ä.*W. 3$ iie^e bie Sonfequenjen meiner jReli*

aionägefebiebte niebt abfolut in'$ geben hinein; tdj er*

(lare meine ®ef(bid)te felbjl ntebt für eine totale Ärtegä*

erflarung gegen unfere beutfeben, anberögläubigen 5Rtt*

brüber, — fte fei unb follte nur fein eine 21b* unb

9?ottyu>e&r gegen ben frivolen 3eitgei(t —
Sp. 3Bie ein febwaner gaben jiebt jtcb bur<b ba$

politifebe Sabprint^ ber rircbltcbe 3elotidmud burd) bie

beutfeben ©auen unb fcerrfebt neben unb auf ber Jtönige

©tüblen. 9lud) ©ie baben, £err Steprafentant, 3b*
Scbarflein reieblicb jut 2$ergrö§erung ber atigemeinen

9lationalfünbenfd?ulb beigetragen burd) 3b*M &ated)t$*

mu* unb aerroanbte Sibellen. 3*nijfener jtnb bie beut*

f#en ©etnütyer, als in ben Sauren 1800 bia 1813, bie

nur bie %\\)tt fetymaeb* unb elenbooder (Srniebrigung nen*

nen. Äeine Koalition, europaifebe, wie bamal*, in2lu«*

ftebt! S)er fölauefte geinb, tdglicb bro&enb mit ©eifc*

lung, 93erfoottung unb ISbtung, unfern babplonifd) »er*

wirrten 3ufianben &o&nla#enb.
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Rath. 3a, ©te, £err JReprafentant unb 3&re*
©leiten, Sie &aben nun eben fein 9Jaterlanb, fein Da*

terlanbifc&eS 3nterejfe, feine 93aterlant>^liebe« 35eutfdj>

lanb ift unb n>ar eueb Don jeljer eine romifc&e 5proDinj

3breö f?ierard)tfcben 2ßeltreidj$. So muß jeber parrio*

tifdje beutfdje Äatfcolif fyrecfcen, bet bie ©ef$id)te feu

ne$ 93olfeS unb bie ©efcfyidjte 3&WC »elften »JJrafttf

fennt. SBenn nur SRom gewinnt unb feine Strmeen fie?

gen, mag ba$ (blajirte unb corrumpirte) 2)eutf$lanb in

$euer unb glaminen fielen!

3a , wir fännen Dom »tepräfentanten unb

feinem ulrramomanifdj * jefuitifefcen 9lnl)ang nietyt« er*

»arten, al$ bie bittre grud>t tyrer Suafaat ju genie*

feen. £>a unten auf (Srben ift'« roüfie, nrie einfi auf ber

cfyaotifdjen liefe; ju bem „©eifte, ber über beu SBaffern

febroebte" — unb 2id>t unb Seben allmächtig febuf —
fei unfer ©eifi unb £erj gerietet 1 3m Sinne beä

alten gottDertrauenben Äonigä muffen wir fpre$en:

„(93. 3.)*) 93iele fagen Don meiner Seele: Sie f>at

feine #ilfe bei ©Ott." (93. 4)- Slber bu #err, bift ber

©$ilb für midj. (95. 7.) 3$ fürchte mi# niebt Dor

Diel bwnbert Saufenben, bie ftcb »iber mtdj legen. (93. 9.)

23ei bem £erm finbet man £ilfe, unb beinen Segen
über bein » o l f." —

St. * SR. SBeldje« if* ba« 95olf , ba$ ber £err

fegnet?

@« ifl ba$ fonigl. ^rieftert^um, ba« fcetl.

93olf k. (1. $et. 2. 9), — ba« ftd> fiettt unb erbauet

auf 1. Äor. 13. Äp. unb 14 23."
f,9lun aber bleibet

©laube, Hoffnung, Siebe, biefe brei; aber bie Siebe ift

bie gröjjejle unter tynen."

•) 3 <Piatm.
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Sitate a\\S „le Pape etc."

©. 9 unt) 10 bet 33rof$ure. Gomment Fautorite

catholique, fond6e sur le dogme, pourra-t-elle se con-

cilier avec Fautorite conventioneile, fondee sur les

moeurs publiques, les intörets humains, les besoins so-

ciaux ? —
Comment le Pape sera-t-il tout ä la fois Pon-

t i fe et Roi ? Comment l'homme de l'Evangile, qui par-

donne, sera-t-il l'homme de la loi, quipunit? Com-

ment le chef de l'Eglise, qui excommunie les her&i-

ques, sera-t-il le chef de l'Etat, qui protöge la li-

berte de conscience? tel est le probleme ä

resoudre.
,

©. iL Un grand Etat voudra vivre politique-

ment, perfectionner ses institutions
,

participer au mou-

vement general des idees, beneficier des transformations

du temps, des conquees de la science, des progrfes de

l'esprit humain. — Ilnepourra pas. Ses lois se-

ront enchainees aux dogmes.
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Son activite sera paralyse par la tradition; son

patriotisme sera condamne par sa foi! II faudra, qu'il

se resigne a rimmobiüte, ou qu'il s'emporte jusqu'ä la

revolte. Le monde marcher a et le laissera en ar-

hbre. Cap. V.

©. 15—17. L'histoire, la Religion, la Politique

justifient donc completement une derogation aux condi-

tions regulieres et normales de la vie des peuples. —

Quand il (le Pape) eleve la main, c'est pour be-

nir, et non pour frapper. —

. i <
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